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bei den Pflanzen .... 449

Aberglauben in Rußland . . 330
Abort, siehe Fruchtabtretbung.
Abraham und Sara .... 410
*Absolute Keuschheit« ... 53
Absteige - Quartiere (Frauen-

klöster) 485
Abstinenz^ «exudle Folgen der-

selben 347, 348
Abweidiuagen von der nor-

malen Art des Koitus . . 260
Aesthetik der Sdiwangerschaft 194
Agatfaoldea 251

Agrippina 130
Alexander VI 63, 162

»Ali und Halima« 36
»AHe Jungfer« 16
Alte Jungfer. NfcMMMedigunfl;

ih re rgeaolediaidienMfiiv
nisse 57

Altes Uebesideai 230
Altjungfemproblem .... 486
AnaesÜiesie, sexuelle, beim
Weibe 394, 435

Andtdote vondcriungenWitwe 153

mischen Hausvater. ... 154
»Angstneurose« 261
Annette und Lubin .... 197
Ansteckende Oeschleditsleiden

bei Haustieren 320
Ansteckungsgefahr 293
Apbrodisiaca 397
Aphrodite 244, 461
Aphrodite Pandemos .... 246
Arbeitsbedingungen für junge

J\Udchen in QioeMidleQ . 407
Aristonice 251
»Askese, relative« 254
Asketische Betbrüder. ... 80
Asketisdie Mädchenmoral . . 495
Atpasia 61, 243
Aatarte 461

Astartekult 9, 60
3Q0

Aufsaugung der SamenfiMen
durch unreife Eier .... 448

Ausbeutung der Prostituterten

durch Vermieter 526
Ausfluß bei Frauen, tripper-

verdächtig 317, 318
»Ausgestoßene< 567
Aussdilag infolge Anwendung
von Va^'nalkugeln .... 264

Ausschweifungen lieini liatlic»-

lischen Klerus 168
Ausschweifungen von Kindern 62
AußerehelicherOeschlechtstrieb
(Unterdrückung oder Befrie-

digung) 298
Außerehelicher Verkehr . . . 150
Autochthone Syphilis in Bolivia
und Peni 554

Azoospermie 397

556
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181
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Baal-Kult .... 508, 509,

Baal- und Molochdienst im
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Chinesen in Kiautschou . .
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Bartholinische Drüsen . . .
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Befruchtung und Menstnittioa
Bcffattuiyntrieb

iSddar
BcisdilafausQbung als läilfe>

handlung
Beischlaf, onenfliche Ansfibung

auf Tahiti

Bekenntnisse einer »Vielerfah-

renen« 272
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IV vass-ave-insviss Geschlecht und oesellschaft

Beschränkung des Koitus auf
bestimmte Zeiten als Priven-
tivmitlel 258

Bestialität 184

Bestrafainff der Frau Lopuchin 333
Betlucba (10

Bevölkerungsproblcm .... 2S3
Bewerbun« - Künste verschie-

dener Vögel 306
Bewerbungszweck des Kürper-
sdimudo 305, 306

Bilder aus dem deutschen
Familienleben. Von Tb. Tb.
Heine 198

Bisexualität bei Künstlern . . 135

Bisexualität,Ridi.Wagners 140, 475
Bisexualität und Miink ... 141
> Blitzen« bei Stuten .... 321
Blutschande 129, 130
Blutschande, Ansichten über

ihre Verwerflichkeit .183, 184
Bochumer Landrecht (für un-

befriedigte Frauen) .... Uj3

BordeU 525
Bofdeüe den Orledien. . 00
Borde!!, Orientalisches ... 35
»Bösliche Verlassung als the-
scheidungSgrand . . 106, 338

Brantöme 280
Brautnächtliche Blutprobe bei

den Sudslawen 182
Brautwerbung der Finken . . 456
*Bröddien«(Kfltt8iHdie Drütte) 370
RrfillcrkTankneit 320
Brunst bei Tieren . . , . • ^1
Brustwanen 380
firustwarzenschmuck (Oiildene

Ringe) 158
Buttenstedts >ONickselie« . . 2S9

Carraod 63
Castratio uterina 264
Cesare Borgia 63
Champagne frappf. Von Marie

Madeleine 279
Chemisch-phybikalischePräven-

tivmittel. ....... 263
Christentum und Sittiichkeit 131 166
Oiloriaentfemung bei Tieren . 324
Coitus intemiphis . . TÜß, 261
Combaben (Eunuchen) . . . 130
Conceptionsverhütung durdt

künstiiche Verlängerung der
Säugungsperiode .... 258

»Cong-Fou< der Chinesen . . 260
»Coiuressus reservatus« . . 260
Cradlixa.VonMarie-Madeldne 279

Qnmiiingnt (bei Haustieren) . 324
Onrioaa ans dem Modcfmet 158

Damen-Bibliothek ... 156, 530
Daiiteilung des Nackten . . 310
Deflofallon der Braut dnrcii

die Hocfazeitsgiste .... 90
Defloration der Jungfrauen in

Indien 56
Defloration durch Priester und

Oöteenbilder .... 59. 164
Deflorationsmanie in gngMiiil 50
DekoUetieren 541
I>emeter-Feste 130
Demimonde im antiken Athen 245
Demimonde im antiken Korintli 243
Der Sklave. Von Marie JMade-

leine 276
Detumeszenztrieb 389, 390,3^ 433
»Deutsdie Sitte« 80
Diana von Poitiers .... 206
Die Favoritsultanin. Von Vik-

tor Hugo 425
»Dimenlied« . *

. . . 570, 573
Dirnentum wUirend der Revo-

lution 62
Disharmonie des Familien-In-

stMds 25S
Drang zum Beißen während

der Begattung ..... 172
Drusilla ISO
>DummkoUer
Diuilcdniinner ...... 566
DnpiexOMdnrivpeisarinni . . 264

Ehe Q7, 233
Ehcbntcfi 3'iS, 480
Eht;bruch als Scheidungsgrund 108
Ehebruch der Fran im alten

Oriechenland 247
EäMÄfudisparagraph .... 18
Qusbagen (Zoolocisdies) . . 450
Elieii^e Pflidit 150
Ehelicfaes Zusammenleben . . 233
Ehereform 1 10

Eherichter 339
Ehescheidung 106
Ehescheidung im neuen Bfir*

gerltchen Oesetzbucb ... 337
Ehescheidunesgründe338» 339, 342
Ehestandsiiedchen 133
Ehe, zerrüttete , 337
Ehrbare Frauen in Bordellen . 539
Ehrbare Frauen in Oriechen-

land 242
Ehrbarmachungderunehelidien

Mutterschaft zur Einschrän-
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BflaaB5-mnr qeschlecht und oesellschaft lOQDDünroaJi
V

kung der FruchlaMrefllUng . 266
Ehrenjun£;frau .... 313, 314
Eifersucht 232
Einfluß des sexuellen Instinktes

in der Malerei 311

Eitelkeit 233
Ejakulation 262, 389
Ejakulation, willkürliche Hin-

ausschiebung, EinfluS auf
das Ncnrensystem .... 261

PthMlwwte . ....... 535
Elephantis 243
Elternliebe der Nashornvögel . 456
Embn,'o 211

Empfängnis 260
EntbIößLin(( 436
Enthaltsamkeit 49
Enthaltsamkeit beim katho-
Ksdwn KIcnia ..... 50

Enthaltsamkeil»€l0nnifeil bei
Haustieren 320

Enthaltsamk^svorschriften . 354
Entjungferer (bei Haustieren) . 324
Entjungferung 59
En^ungferung durch Prittlcr

oder Götzenbilder .... 9
Entanannung der Feinde im

Kriege 181

Entstehung der Kunst . . . 304
Entstehung der MÜctetriBe.
Von Tintoretto 205

Emährungsphysiologie ... 530
Ernährung wihfind der

Schwangersdiaft 529
Erotische Olcfatung .... 513
Erotische Individuen .... 26Q
Erodsdie Kosmetik .... 301
Enitisdie und obaatee Sdirff-

ien in Form von Od>et-
Mkhem 538

Erotischer Wahnsinn infod^
fcschlecfatlidier Enthaltsam-
eit 54

Erotische Sdieiie mid Andc-
doten 188

Erolbdtes Folklore der Sfld-

??l3\Tn 176, 178
Erotische Volksfeste bei den
Russen 333

Erotische Volkslieder .186
Erotische Wirkung des nackten

Körpers 466
Crpreaiertum im alten Israel . 510
Erpreaians dvrdi ZMM» . 31
Erziehung 23, 146
Erziehung, falsche .... 233
Enridnmg anr Ebe .... 99

Erziehung wr EthOt .... 368
Ethik 364
Ethik und Prattltutioii ... 297
Eunuchen 130
Exhibitionismus 436*

Exhibitioniamtia, abeigiliibi-

scher 3
Exstirpation der Eierstöcke . 265

Fabeln über die Folgen
mangelnden gesdikchfUcieii
Verkehrs ....... 55

Faiaiitative Sterilität .... 256
Falsche Einschätzung dM Oe-

sdilechtsaktes 231
Familienbad 122
hamilions/ciic vcm DowniiiiUi . 197
Fastnachtsspiele im 15. Jahr-
hunderf ........ 69
Fenstcrln 538
Femzeugung (Telegonie) . . 443
Fest der Flora 2B0
Fetischismus 392
Fischeltem 450
Flagellanten-Sektierer in RnB-
land 331

Flora (Kurtisane) 280
Flü s s ig k eif sauf iiahme wahrend
der Schwangerschaft • . . S36

Folgen der Kastration . 400, 401

402, 403
Forensische Praxis für die
B^enzung des Sexuellen . 441

»For the Malthusian* . . . 263
Fortpflanzungstrieb .... 387
Franzosenübel 547
»Fraudieren« 260
Frauen ab Stifterinnen ero-

tischer Sekten in Rußland . 331
*Frauenehre» 366

247igeM*
iluserFrauenhluser im Mittelalter . 247

Frauen im Altertum .... 241
Frauenklüster im Mittelalter . 485
Frauenmilch als Lebenselixier 299
FMulein Mutter. ... 19, 316
Freie Fhe 17
Freie Liebe 229
Freie Verhältnisse 299
»Fremde Weiber« im alten

Israel 459. 511

Freude am Sexuellen bei den
Naturvölkern 309

Freudenmiddi.fnOT!edienlaiwl 60
Freudenmädchen in Indien 61
Freundschaftsverhälmisse zwi-

•ehea Nndtra 239
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VI OBBHflflflflflflBfl OESCMLECHT UMD OEBELLSCHAFT

Friedrichs des Großen ang^
Udie Homosexualität ... 471

FrigidfUt 395
Fromme Frauen (besondere

Empfänglichkeit für sinnliche

Gcniii^SL'i . . , , , . 171

Fruchtabtreibung . . . 200, 264
Fradrtabtreibttng be! Natui^

Völkern 255
Fniditabtreibung, künstliche . 265
Fhichtabtreibung^ im Orient
und hei den Nahm-ölkem . 265

hruclitablreibung vor der 28,

bis 30. Schwaticeracliaft»'

wocfae 267
FntdiflNniceHsnionate .... Xi8
rrr]hlfnj;fs- Erwachen- . . . 314
i üni Minuten darnach« . . 202
fuß - Verunataltaiig bd den
Chinesinnen 6

Qajus Callgula 130
Oanlka 61

Oast-Prostitution ... 125, 126
Gattungsschönheit 302
Oattungssinn * 172
Odtiniiutter, EinBuS des Kor-

setts 383
Gebärmutter - Vorfälle durch
Schnüren 384

OebräuchlichstePräventivmittel 257
Geburt desAdonis.Von Boucher 204
G burt des Ad«Nii» diucb die
Myrrha 204

Oebottsakt in der Meierei . . 199
Geburtshelfer, Der. Aus dem

Zyklus »Totentanz« von Fritz

Oirtner 202
Geburtshelferkröte 452
Geburtshilfe 202
Geburtshilfe im Finstern . . 204
Gedichte von Marie Madeleine 276
Oefihrdung der Bntsl- und

Banchböblen dnrdi das Kor-
sett 381

C j 0 f an gelte Mutter.VonSteplian

Sindin;;: 205
Gefühllosigkeit, geschlechtliche

(Anaesthesie)desWeibes 394, 435
Geilheit bei Hauatieren ... 320
OelBlersekten fn RuSland . . 332
Gelüste sdiwant'crcr Frauen 196 529
Oemeinschaftlicnes Baden der
Japaner 7

Genufiföhigkeit des Weibes bn
sexuellen Verkehr .... 482

OcnichnlniifndcrVitatexttalit 189

Geschlechtliche A'i<«8ch\vei-

fun^en der Prie&ter im Alter-

tum 8
Geschlechtsakt 234
Geschlechts - Krankheiten, Be-
kämpfung 524

Geschlechtssitten bei verschie-

denen VöHieni 4
Geschlechts-Sitten und -Oe-

bräuche 125. 126
Geschlechtstrieb 385
Geschlechtstrieb des Mannes . 388
Geschlechtiverkthr anständiger

Liebespaare in vernieteten
Räumen (Kuppelei). ... 295

Oeschlechtsverkehr, illegitimer 347
Gewerbliche Unzucht. (Siehe

auch Prostihition) .. 295, 297
Ghaisa ......... 34
Giulio Romano 63
Glückliche Ehen im Tierreich . 456
»Glücksehe 259, 268
Olycera 251
Onathena 61
Gonokokken 319
Gonorrhoe 348, 501
»Göttin der Lust« 125
»Göttin der Vermmfl ... 62
Grabschrift einer Witwe . . 542
Grausamkeit auf sexueller
Grundlage 171

Gravidität, siehe Schwanger-
schaft

Hagar 411, 412
Hagestolz 192
Halbwelt, antike . • . . . 24t
Htndd mit gettladilen Juiig^

frauen 60
Harem . 39
»Heilige Haine« . . .511, 557
»Heilige Hunde« im Baaldienst 510
Heilige Katharina 168
Heilige Prostitution . . . 9j 557
Heilmethode der Syphilis bei
den Indianern 545

Hermaphrodit 287
Herpes genitalis 264
»Herren unter sich« .... 178
Herrschende Sitte und sexuelle

Ethik 231
HctSren . . 7U, 459, 511, 556
Hetärenbrieie desAldphron 245, 249
Hetärengespriche Ludans . . 245
Hetären in Oriedienland . . 60
Hieroduien 60; 244
Hochsdmflfen der Briiste . . 379
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X Bg OESCMLBCHTUKDOESCLLSCHAIT naMMBMIlflUfOl VII

Hodensekret 397
HoMOSexualität 392
Homosexualität(Erpressungen) 29
Homosexuelle Beziehungen

verheirateter Frauen . . . 442

Homosexuelle Empfindungen . 391
Huienmukt 512
> Hüters SdiddenpilvcriiHser« 263
Hymen 13, 181

Hymen, Fehlen desselben . . IS
Hyperisthesie des Oesdilechts-

triebes 437

Hypertohie (Uebermäßige An-
strengung bei der Oeburt) . 224

Hypospadie, Vererbung der-

selben 446, 447
^Hysterie« bei Haustieren. . 320
Hysterisdie Beschwerden . . SS

leb sah Dein Bild. Von Marie
Madeleine 277

Imponderabilien 567
Impotenz bei Tieren .... 323
Impotenz und Samenfluß in-

10^ flMchlechtlicfaer Cnt-

Imprägnation (Tdqnida) 443^ 444
Im Weiberhaus 283
Indirekte Notzucht .... 213
Infektion (Telegonie) ... 443
Infektiöser Scheidenkatarrh bei

Rindern(ähnlichdemmaNCll-
licben Tripper) ..... 324

Imier«Abortivmfftel, SdiidHch-
keit derselben 267

Innere Sekretion der Ge*
•dileditsstoffe 449

Innocenz VIII 162
»Interne Blutvergiftung* durch
Schnüren 382

Intoxikation des Oreanis -

mos durch zurückgehaltenen
Smnen 348

Intoxikationsendieinungen bei

scxndicr Abstinenz • 437
Inzucht ........ 183

baac und Rebecca .... 411

brad 508, 5S6

Jakob und Rachel 411
eanne det Allfes . . . 169, 170
esaias 557
iHditli md HoioiefMt ... 69
nngfemhiutdiai (tid» auch
Hymen) 13, 15

jungfemscfaaft . . 11, 164, 570
iii«|feniadiaftbdManau.Wdb 192

Jungfemschaft und seelische

Reinheit 314
Jungfemschaft, Wertschätzung

derselben .... 4, 5^ 197
Jungfernschaft, Wertschätzung

derselben bei den Siidilaven 181

Jungfrauenbordelle .... 50
Jungfräulichkeit 353
Jungfräulichkeit, Unschuld und

Unwiitcnbeit 13
Jos primae noctis 58

Kain und Abd 410
Kallisto 196
Kampaspe ....... 77
»Kamps antikoinqitfondie
Wattetampons« 263

»Kaninchensbdl« 371
Kanthariden . 397
Kardinal üeliarmin .... 162
Karikatur und. Satire .... 462
Kastraten 397
Kastration 225, 264
Kastration bei Tieren . . . 334
Kastration vor der Zeugunga-

filiMerit m
Keimdrüsenreiz 401
Keuschheitsgürtel aus der
Samndnnf Dr. Padifaigers
in Linz 189

^Kiltgang. 538
.Kind. 212
Kinder-Defloration in England 60
Kinderuioide ...... 16S
Kindesabtreibung als amerika-

nisches Nationalverbrechen 207
Kindesmorde 207
Kleidung und Erotik ... 156
Kleidung und Kankatur 468, 469
Neinvencauf des Oescfalecfat»-

genusses 82
Klosterleben 487
Kloster von Olivedas . . . 247
»Kluse Jungfrauen 101
Knodienfunde (Nachweis der

Existenz der Syphilis) . . 502
Knochensyphilis 504
Koihis . . 148, 149, 258, 260
Kondom 263
König Soldan .... 70— 73
Kontrektation 433
KontrekUtionstrieb . . 390, 392
Konlrcklaüonsvorgänge bd

Kindern 399, 400
Kontrollmädchen 526
Kontrollsystem 295
»Komcpoonakuivc« .... 258
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orae|RMiiiivCTinniiHK • • • jag
Konzessionierte Bofdale 2QC^ 297
Korsett 156
KofMit, SdiidUddpeiten des-

selben ........ 374
Korsett und Ernährung . . . !%1

Kosmetik und Tanz .... 307

Krankenkasse für Prostituierte 524
»Kreis der Denmt« .... 43
KrinoUne tSB
Kultur und Aberglauben in

Rußland 328
Kultus der Zeugungsorgane . 1 64

»KOnstlerehe« ifö

Kunst und Erotik 'mj]

Kuppelei 2^6
Kuppeleiparagraph . . 295, 408
Kurttsaneti (siebeauch Hetären)
Kurtisanen, liervorragende . 61

Lady Hamilton 460
LadyHamüton^ihre tribadisdien
Beddran^n zur KMgfai
Karolina von Neapel ... 162

• Ladys Friend« 2ö3
Ijiis 61

Laldation, künstliche .... 260
Lamia 251
Ländliche Sittlichkeit .... 28
Landstraßenpoesie .... 567

Lasthenia 243
»Larzara«^. Von Viktor Hug;o 423
Leaena 251
Lebensfähigkeit des Fötus . 212
Leliensnachsteltuiu; als Clie-

sdieMungsgruno «... 338
Lecksucht oder NageknnldMit

l>ei Haustieren . . . , . 324

•Leda mit den Schwan« . . 414
Leontium 243
Lesbierinnen im Zudithaus . 2d3
Lex-Heinze-Männer .... 969
Ubklo, JMangel dersdben bei

unberflhrten Jungfrauen . . 56
» Liebe 127
Liebe, die Anziehung zweier
Schleimhäute 192

LiebesbegriffsWirrwarr . 232, 239
Liebeslied. Von Margarete

Beutier 575
»Liebesnest« 296
»Liebesschranken« .... 230
Lit^beszauber dCT SdHHUbe-
haaning läO

Udie nnwr Qidcaten ... 192
Lied einer Kuppelmutter . , 573

Lingamdienst in Indien . . I&4

LfnganwYonf 409
LinRshändigkeit bei weibischen
Männern und männisdien
Frauen 135

Lot und seine Töchter 412, 413
Lüge lind Erotik . . . 316, 317
Lupercalien-Feste 163
Lustbarkeit bei den Tsdmkt-

tcfaen Im n6idlidien Sibirien 333
Lüsterne AN^ Der. VimLncas
Cranadi 198

Lüsternheit der Frauen ... 541
Lustgefühl der Unterwerfung 180
Lustseuche, erstes Auftreten

in Italien ....... 505
LyrikundMusikalsBewerbungs-

kitnst 308

Madame deTalHen (Nuditäten-
mode) 466, 467

Mädchenhandel und Sklavccei
im alten Israel ..... 460

-Mala Franzos' SOO
»Männerknechtschaft« ... 66
Mannesfreundschaft .... 475
Männlicho l eibesfrudlt, EM'
stehumpursacfae .... 284

Maria Tneresia 205
Marie-Madeleine 271

Marienverehrung in der Kunst 195
Masochismus . . 87, 180^ 392
Masocfaist« 69
Massentanze mit nachfolgender

Befriedigung des iomelien
Instinkte 307

Mastnrbatfun .... 380| 414
Mechanische Mittel zur Ver-
hütung der Cmp^gnis . « 262

MechtiiSs 168
Melitta 461

Messalina 130
Messalinen 68
Messalinen-Naturen .... 483
*Mica«Operation derAustralier

als Praventivinittc! . . . 255
AMdiabsonderung bei Jung-

frauen 259
Müchergiebigheit der Min-

ner-Brfiste 299
»Mode der Naddhett« ... 468
Molocfadienst 461
Mönchsleben in Rußland (Un-

nicht) 330
Monatsreiterei 320
Monogamie 220
Moralische Bewertung der

Sinnlichkeit 541
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Moraltfacologie des hdUigen
Alphons von Liguori ... 166
Morims americannt* . . . 552
»Morbus Oallicus« .... 501
Musset als erotischer DieUer SI3
Mrisscts Uebe für das Mann-
weib O. Sand 516

Matterkoller 320, 322
Mutterschah 97, 211

Mutterschaftsgefuhl .... 218
»Mlirterwürde« 104

Mut zur Wahrheit in erotischen

Dtasn ..«....• 316
Mylittadienst 9, 188
MyUttakult 60
MyiteiteB der bona dM 131, 164

»Nackte Bälle« ..... 540
Nackte Dimenbille .... 62

Nacktheit 310
NacMiidt bef den Oriechen

und Römern 8
Nacktheit in der Karikatur . 561
Nacktheit in der Kunst ... 336
Nakumialc Ueberzug über das

männlicne Glied bei den
serbischen Bauern .... 180

»Narrenhinde 311
NdMnfnuteo im allen braei . 412
Nekrophaie 3Q2
Nero 130
Neurasthenie tnfolfl« ge-

schlechtlicher Enthiutsamkeit 51

Nicareta 61
Noffkes »Tamponspekuluro« . 263
Nonnenklöster . .132, 162, 247
Nonnen, Sinnh'chkeit derselben 484
Notturno. Von MarieMadeleine 276
Nnditäten-Mode ... 465, 470
»Nottenjl^« bd Haiittieren 324
Nymplionaiiie bei Hamliepen

330, 323
Nyphomanie infolgegeschledit-

uaiet Eothateamfceit ... 54

Obscfme Darstellutigen der
menscfaiichen Oeatut « . . 309

ObeeSne Ueder und Vorttige
anstelle von Gesängen und
Gebeten bei den russischen
Sekten . 333

Obscone Werke 55f)

Ob sidi kncgen' odernicht 312
-Obturator^ (i>iiventiviliittell 263
Odaliske 34, 40
ggiairthe . . . 251
OncBlUclie

einigung in Indien ... 165
«Okldusivpessar« von Mensinga 262
Onan 414, 415
Onanie ... 54, 413, 415^ 416
Onanie bei Tieren ....
Onanismus conjngalts . . .

Operative Herbeitührung kiinst-

lidier UnlriicbtbaclwK . 264
Orgasmus 433, 434
Orgasmus bei Perversen . . 434
Ovariotomie als PrilvenliVlllittel

in Frankreich 265
»OvkHsfinn« 65

Päderastentum (Baaldienst) im
alten Israel 509

Päderastie !62
Paoiina Borghese 192
Paragraph 1 B.-G.-B. ... 266
Paragraph 175 St.-a-& . . 288
Paragraph 180 St'^.-B. . . 295
Paragraph 218 St.-O.-B. . . 206
Paragraph 218-220 St.-Q.-B. 265
Paragraph 361, 6 St.-0.-B. . 295
Paragiaiili 1566 &<0.-B. 210,

Paraphilie 179
Patched up girls (Gefälschte
Jungfrauen) 60

Pero und Kimon 205
Persönlicfakeitsrechte des Fötus 266
Perversionen .... 392, 395
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GESCHLECHTSLEBEN UND UEBE
Von Dr. med. PERD. STEINQIESSER.

Ursprünglich, als das Geschlechtsleben der Menschen auf

seiner primitivsten Stufe stand, bildete die Liebe einzig

und aliein eine physische Notwendigkeit, deren Befriedigung

in gleicher Weise geschah, wie dies noch jetzt bei den Tieren

und einzelnen wilden Völkerschaften vor sich geht Die Liebe

von damals war noch keine Leidenschaft, sondern ein Bedürfnis,

ein Gesetz, dem die ganze Menschheit unterworfen war. .Der

voigeschichtUche Mensch hatte hi der Tat kaum Zeit zum Lieben.

Er nmste kämpfen, furchtbar klmpfen, um leben zu können.

Wenn er seinen Hunger mit dem Fleisdi der auf der Jagd er-

beuteten Tiere gestillt hatten fohlte er sich von dem Drange nach

geschlechtlicher Veibhidui^ belebt, warf den Pelz, der seinen

haarigen Körper bedeckte, auf die Seite und stOrzte, vor Lust

heulend, auf sein Weib, das vor Furcht und Schrecken dtfemd

auf ihn wartete." (G. Saint- Yves, la littärature amoureuse).

Der geschlechtliche Akt entzog sich nicht der Öffentlichkeit

und Mann und Weib gingen nackt, ohne das Schamgefühl zu

verletzen, .Schamgefühl*, soweit man bei diesen Völkern von

einem solchen reden kann. Denn nichts war zu allen Zeiten

wandelbarer als der Begriff jenes Wortes. Noch heutzutage

besteht ein solcher Unterschied in der Ausdehnung dieses Gefühles,

daß man ganze Bände schreiben müßte, um nur einen Begriff

davon zu erhalten.

Einige Autoren leiten das Wort: pudor von putere = stinken

ab, wonach es also den Anschein haben könnte, als ob das

Schamgefühl zunächst beim Weibe entstanden sei und sich auf

die Verdeckung der übelriechenden Ausdünstungen des zer-

setzten Vaginalschleims bezogen hStte (Lombroso, der Ver-

brecher), doch erschehit diese Ableitung mdir als zweifelhaft

Nur soviel steht fest^ noch heutzutage Völkerschaften eids-

tieren, bd denen efai SchangefOhl fai unserem Sinne Oberhaupt

Obmmicw Md fnwnwinn i. 1
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nicht vorhanden ist Um nur einige auffallende Beispiele zu

en^nen: Bei den Matnias tragen die Weiber eine Sdiüize,

welche jedoch die Geschlechtsteile unbedeckt laßt; ebenso die

Männer auf den Neu-Hebriden. Die Eskimos entblößen sich

vollständig in ihren Hütten, worin sie dicht zusammengedrSngt

sitzen. Die Einwohner Zentral- Australiens zeigen keine Spur

von Scham beim Ablegen der kleinen Gegenstände, die zu ihrer

konventionellen Toilette gehören, Tm nördlichen Queensland

tragen die Männer nur bei festlichen oder anderen öffentlichen

Gelegenheiten aus Muscheln oder Opossumleder verfertigte

Gegenstände, welche die Geschlechtsteile verhüllen sollen. Wieder

andere verbergen ihr Glied mit der größten Sorgfalt, jedocii

geschieht dies mehr aus Furcht denn aus Anstandsgefühl. So

glauben die Einwohner der Neu-Hebriden, daß der Anblick des

unverhüllten Gliedes Jedem, selbst einem anderen Manne höchst

gefährlich werden kann. Daher wickeln sich die Männer in

in diesen Q^;enden viele Ellen Kaliko oder anderen Stoff um
ihr died. Ins dasselbe zu einem Bttndel von zwei Fuß Länge

und entsprechendem Durchmesser veigrOßert ist, welches sie

dann vermittels efaies Qflrteis nach oben gerichtet tragen und

dessen Spitze gewöhnlich mit blühenden Gräsern verziert wird.

Die Hoden btett>en dabei unbedeckt Sonst gibt es bei ihnen

keine Kleidung. — Die Maori, die sich ihres kühlen Klimas

wegen reichlich bekleiden, finden nichts dabei, wenn ein Mädchen

sich, um zu schwimmen, vor Zuschauern seiner Kleider entledigt,

und auch die Männer ziehen sich zur Arbeit oder ziun Fechten

ganz nackend aus. — In Indien ergeben sich aus der starken

Bewertung des sexuellen Momentes für unser Gefühl recht

sonderliche Erscheinungen, die nur durch die Naivität, mit der

solche Obscönitäten auftreten, für uns begreiflich werden. So

wird während des Üonia-Opfers, das zwei Tage dauert, von

einem Paar öffentlich der ICoitus ausgeführt, so legt sich bei

dem Ro&opfer die Hauptgemahlin des Königs, sobald das Tier

verendet is^ dessen Penis in den Schoß (zur Erzielung von

Fruchtbarkeit); dieselbe empörende Pflicht hatte die erste Ge-

mahlin des Königs auch bei dem JHenschenopfer. Bei ebizelnen

Stämmen mui^ sich der Brflutigam nackt ausziehen, bevor die

Hochzeitsfeier beginnt Vielfach wird gerade die Nacktheit als
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Mittel angesehen, um böse Götter tu verscheuchen oder gute

Götter anzulocken. Bei vielen Stämmen ist der flcischhche

Verkehr während des Gottesdienstes ein notwendiger Bestand-

teil desselben; unfruchtbare Frauen, die Kinder wQnschen, treten

naclcend in die Sonne, blicken zu ihr auf und erflehen ihre

Hilfe zur Beseitigung der Unfruchtbarkeit; und ebenso wie hier

zur Heilung der Sterilität spielt die Nacktheit eine große Roüe

bei den Hochzeitsgebräuchen, um Regen zu erzielen, aUzu reich-

lichen Regen aufhören zu lassen, Cholera zu verscheuchen,

Hungersnot zu ßndern» erkrankte Haustiere zu retten, kurz zur

Venchettcfaung von Dbnonen, von denen man annimmt; daft

sie bei dem Anblick von Nuditilen entsetzt fliehen, namentlich

wenn zu diesem »abergläubischen Exhibitionismus* noch eüie

abstofiende HaiUichkeit hinzukommt Der Begriff des ObsoOnen

war den Indem vollkommen fremd. «Bei einem Volke von

solch lebhafter Phantasie, wie die Indier", sagt William Jones,

«ist es zu natürlich, daß alles Form und Leben erhält Be-

merkenswert ist es, bis zu weichem Grade ihre Einbildung vom
sexuellen Leben durchsetzt ist. Keinem der indischen Gesetz-

geber ist es allem Anscheine nach je in den Sinn gekommen,

daß irgend etwas Natürliches obszön sein könnte, eine Eigen-

tümUchkcit, die sich in all ihren Schriften findet, die jedoch

nicht als Beweis ihrer Sittenlosigkelt angesehen werden darf."

Also auch hier finden wir die Anschauung: Naturalia non sunt

turpia.

„In Azimba-Land" (Zentral-Afrika) schreibt H. Crav/ford-

Agnus, der viele Jahre in Afrika verlebt hat, „habe ich die

Erfahrung gemacht: Je nackter ein Volk geht, je schamloser

unb obszOner fQr unseren Geschmack ihre Sitten und Gebräuche

sind, desto moralischer und shwnger shid sie in sexueller Be^

Ziehung;" Er gibt im weiteren eine Schilderung derEinwdhungs-

zermonien, die beobachtet werden, wenn ein Mädchen das Atter

der Pubertät erreicht; die Madchen werden hier unter festlichem

Gepränge mtt Singen und Tanzen In alle Gehelmnisse der

Ehe eingeweiht. „Die ganze Sache vrird als etwas natdrliches

betrachtet, nicht als etwas, dessen man sich schämen und das

man verstecken muß, und da es so offen und frei behandelt,

keinerlei Geheimnis daraus gemacht wird, so kommt es, da0
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die Frauen dieses Stammes sehr tugendhaft sind. Sie wissen

von früh auf alles, was zu wissen ist, und sehen keinen Grund

ein, etwas so Natürliches geheim zu halten. (Zeitschrift für

Eth. 1898.) Bemerkenswert ist ferner die Antwort, welche ein

Negerhäuptling auf eine Frage Herbert Ward's zur ErkUlrung

derNacktheit gab: .DasVerbergen gäbe mirderNeugier Nahrung*

(Journal Anthrop. Inst 1895), ganz entsprechend der Ansicht

welche Westermark hi seinem an anthropologischen Tatsachen

reichen Werke: ,tfae histoiy of human marriage" ausspricht: .Es

ist nicht das OefUhl der Scham» welches die Bedeckung ver-

anlaßt hat, sondern die Bedeckung bat das OefOhl der Scham
hervorgerufen." In diesem Urzustände ist das Weib natürlich

Gemeingut der Männer, temporäre Beute des Mächtigsten, Stärk-

sten. Dieser strebt nach den schönsten Individuen des anderen

Geschlechts und übt somit instinktiv eine Art geschlechtlicher

Zuchtwahl aus. — Die Indianer in Kalifornien haben kein Wort

für den Begriff: „Ehe".

In Australien dürfen die Mädchen im erreichten Alter von

zehn Jahren geschlechtlich mit Männern verkehren und werden

dazu bei gewissen Festlichkeiten sogar aufgefordert. — Auf den

Andamanen gehören die Weiber allen Männern des Stammes,

und wenn sie einen derselben abweisen wollten, so würden sie

sich hiermit eines großen Verbrechens schuldig machen. —
Schon Herodot erzählt daß die Weiber der Gindaner in Afrika

an den Beinen so viel lederne Zierate hrugen, wie die Zahl der

Männer sich belief» mit denen sie geschlechtlich verkehrt hatten.

Auch die Ägypterinnen sollen ahnliche Zierale getragen haben,

wie Seztus Empiricus berichtet; je mehr eine solche An-

denken besaB, desto mehr wurde sie geschätzt Noch jetzt tragen

die Weiber in Tibet um den Hals die Ringe ihrer ]Jebhal>er;

umsonst werden diese Ringe aber nie geschenkt Je mehr Ringe

ein Weib besitzt, desto glänzender wird seine Hochzeit gefeiert

Während man im alten Indien auf die Jungfräulichkeit großen

Wert legte, ist es bei den einzelnen Stämmen der indischen Völker

unserer Zeit verschieden. Sehr frei ist z. B das Liebcsleben in

Laos und ebenso gering die Wertschätzung der Jungfräulichkeit

Bei den Bataks auf Sumatra sind die jungen Mädchen geschlecht-

lich völlig frei und überlassen sich der größten ZOgellosigkeit
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Darum sagt man dort sehr drastisch von der Frau, die vor

ihrer Verheiratung nur wenig Liebesverhaltnisse gehabt hat:

»Sie ist kein ledcerer Kudien, auf dem sich eine Fliege nieder-

Mi* Aber die Frau, die ihrem Verlobten untreu wird oder

verheiratet Ehebruch treibl; bflßt diese Missetat mit dem Leben.

(Wilken.) — Auf Ambon und den Uliasers wird die Befrie-

digung des Sexualtriebes vor der Hochsdt «nicht an Ketten

gdegt". Eine freie Lebensweise schadet den Mädchen keines-

wegs; der Sinnengenuß Ist so selbstverständlich als Essen und

Trinken, und es gilt vielmehr fOr eine Schande, wenn ein Mädchen

wenig oder keinen Anbeter hat Van Hoevell sagt: Alles lOst

sich hier in ein blindes Befriedigen des Geschlechtstriebes auf;

und wie es eine Ungereimtheit sein würde, von Prostitution im

Tierreiche zu sprechen, so auch hier. Von Kindheit an gewöhnt,

die größte UnsittHchkeit, sei es von Vater oder Mutter, sei es

von Brüdern oder Schwestern und um sich her zu sehen, und

dadurch überreizt Überläßt sich das junge Mädchen, wenn es

kaum der Schulzucht entwachsen und reif geworden ist, schon

seiner Neigung zur sinnhchen Lust und wirft sich dem ersten

besten Jünglinge in die Arme, der ihm gefällt, um dem Triebe

zu genügen. Jede Tagesstunde» jeder Ort, jede Gelegenheit ist

dem Madchen willkommen, dies Sei zu erreichen, wahrend

der Junge Mann stolz darauf ist und sich bemilhi so viele

UebsCbaften anzuknüpfen, als nur mißlich ist Aber auch das

Mädchen wird, wenn der Reiz der Neuheit vorOber ist, bald

seines Liebhabers mttde und ihm um eines anderen willen un-

treu, der im Augenblicke mehr Anziehendes fQr sie hat, ganz

wie die Laune es ihr eingibt; und so gehOrt dort ehie reine

Magd zu den größten Seltenheiten; sie ist ,eene witte raaf.

Auch auf vielen anderen Indischen Inseln ist der Verkehr zwischen

den Geschlechtem frei und unbehindert. Auf Halmahera nimmt

man es den Töchtern durchaus nicht tibel, wenn sie einem

Burschen, der ihnen besonders gefällt, erlauben, eine Nacht in

ihrer Kammer zuzubringen. Man findet nichts Unsittliches dabei.

Wenn bei einem solchen Verkehr — mamane genannt — keine

weiteren Folgen entstehen, nimmt niemand Notiz davon; und

auf die Jungfernschaft legt der Alfure keinen Wert bei der Ehe-

schließung.— Auf Savu herrscht nach Riedel „a very licenciüus
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sexual interGOUise"; die Mflnner ziehen Frauen bd der Ver-

heiratung vor, die ihre Jungfemschaft schon verloren haben.

Es ist deshalb fOr Fremde nicht schwer, bei einem Besuche

der Insel mit einem unbertlhrten Madchen „for a trifling dowiy*

zu koitieren. — Der Dayak findet die Forderung der Jungfem-

schaft ftlr eine Frau einfach lächerlich, und im Gebiete des Pana-

und Bilastromes wird es für ein Mädchen als wenig ehrenvoll

angesehen, wenn nur wenig junge Männer seine üunst suchen:

Keuschheit ist hier keine Tugend und nur selten tritt ein Mädchen
als Jungfrau in die Ehe. Von Sipirok meldet Wilken, daß

man die Zügellosigkeit der jungen Mädchen vor der Ehe dort

sozusagen als ihre Pflicht betrachtet.

Alle diese angeführten Beispiele beweisen dem Leser auf

das Deutlicliste, daß unsere Begriffe von Schamgefatal und Moral

dodi höchst wandelbare Dinge von jeher gewesen shid und
auch in Zuloinft wohl bleiben werden, Eintag^iiiegen, deren

ephemeres Dasein auch durch die sirengsten Strafgesetze nicht

{festigt werden kann. Wir shid in allent dem Wechsel unter-

worfen, das Heute gilt nicht fOr das Morgen, nichts Beständiges

gibt es auf der Erde. Und selbst in unserem Zeitalter gibt es

in sogenannten zivilisierten Lflndem noch zahlreiche Völker,

deren Sitten und Gebräuche unser Schamgefühl auf das Gröb-

lichste verletzen! So erzählt Dr. Matignon im Arch. d'Anthropol.

Criminelle 1898: „Die Schönheit der Chinesin liegt zum s^roßen

Teil in ihren Fößen. ^Ein nicht verunstalteter FuL) ist eine Scliande,"

sagt ein chinesischer Dichter, „Für den Gatten ist der Fub niter-

essanter als das Gesicht; nur er darf den Fuß seiner Frau unbe-

ideidet sehen. Eine Chinesin ist ebenso äuL^stlich bestrebt, ihre

Füße nicht sehen zu lassen, wie eine Europäerin es streng ver-

meidet, ihre Brüste zu enthijllen. Ich habe (ifters Chinesinnen

behandelt, die an ihren geradezu läclierlich kleinen Füßen in-

folge der zu festen Bandagierung Wunden oder Abschürfungen

hatten. Sie zeigten sich dabei prüde wie kleine Schulmädchen,

erriMefen, drehten sich nach der Wand beim Auflösen der Schuh-

bander und wickelten dann den Fuß in ein Tuch, das nichts

frei lieft als die venvundete Stelle. Schamgefühl ist Sache der Kon-

vention; bei den Chinesinnen erstreckt es sich vorzugsweise auf

den Fufi^ ist Jedenfalls anderen Gesetzen unterworfen wie hei uns.
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Und in Japan, diesem hoch zivilisierten Lande, sind die

Badeplätze der Frauen vollständig offen, wie Mitfort in seinen

,Erzählungen aus Alt-Japan 1871" mitteilt. Das Kopfwaschen

wurde sogar von Männern besorgt, und die Engländer, die in

die Nähe kamen, wurden nicht fortj^'eschickt, ja die Badenden

zeie^ten bei ihrem Kommen nicht die mindeste Prüderie. Oft

gingen die Mädchen nach dem Bade ganz ungeniert nackt nach

Hause, wobei sie ihr Haar, wie zur unschuldigen Bewunderung

auffordernd, ausbreiteten. Das dauerte so lange, bis unsere

Landsleute durch Gelächter und gemeine Späße sie ängstlich

und scheu machten, so daß sie sich vor etwaigen Angriffen zu

verstecken anfingen. So breitet sich die Korruption aus» und
das Heidentum wird durcli den Kontakt mit uns dunUert ^
im Gespräch mit einem Herrn aus Japan bemeikte ich, daß wir

CS fttr unanständig hielten, wenn beide Geschlechter ihre BSder.

und Waschungen gemeinsam vornahmen. Er zuckte nur die

Achseln und antwortete: „Ach» die westlichen Leute haben solch

geile Gedanken!" — Andere Reisende erzählen von Nationaltänzen,

wobei ste Gelegenheit hatten, die große Schönheit der nackten

Japanerinnen zu bewundern« oder von Brunnen, deinen ganz

besondere Heilkräfte zugesprochen werden und in denen Männer

und Frauen zusammen ihre nackten Körper dem Einfluss des

heilkräftigen Wassers aussetzen. Übrigens hat sich die Sitte

des gemeinschaftlichen Badens selbst in Europa trotz aller Verbote

mindestens noch bis an das Ende des 18 Jahrhunderts erhalten,

und dieser Umstand sowohi als auch die Tatsache, daß man
in Deutschland erst im 16. Jahrhundert anfing, Hemden zu tragen,

berechtigen zu dem Schlüsse, daß deutsche Völker bis zum

16. Jahrhundert daran gewöhnt waren, das Nackte täglich vor

Augen zu sehen. Jeder zog sich beim Zubettegehen vollständig

aus, und in den Dampfbfldem war eine Bedeckung nicht nOtig.

Die Tanze der Landleute sowohl wie der Stadter zeichneten

sich durch hohe Luftsprange aus. Es war ehi HauptveignOgen

fQr den TSnzer, wenn er sehie Tflnzerin recht hoch emporschnellen

konnte^ so daßihre ROcfceaufflogen. («Cancan* bei denFranzosen«)

Daß das weibliche Schamgefahl m dieser Bezlehui^ sehr un-

tiekOmmert war, wissen wir aus zahllosen Berichten aus dem
15. und 16. Jahrhundert Man darf hierbei nicht vergessen,
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daß die Frauen im Mittelalter keine Unterwäsche trugen und

daß selbst im 17. Jahrhundert das Tragen von Beinkleidern bei

Italienerinnen als seltsam betrachtet wurde. Das Verschwinden

der Bflder und das Tragen von Unterwäsche hat einen mächtigen

Einfluß auf die Erweckun^ des Schamgefühls ausgeübt, das

unterliegt wohl keinem Zweifel. (Rudeck, Geschichte der

Öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland.)

Daß die Griechen sowohl wie die Römer in der Verlierrlichung

des Nackten selir weit gingen, setze idi als als bekannt voraus.

Alle auf unsgekommenen Werke jenerZeit enthalten Einstimmiges

darQber. In Sparta, in Athen, fai Thessalien, auf Chios, in Rom
war man an die »g(MM]iche Nacktheit* gewöhnt, so daB Plato
sagen konnte: Wenn ehi Mann es komisch findet, daß Frauen

unbekleidet Gymnastik treiben, als ein Mittel, vollendete Formen

zu zeigen, so Ist sein Spott nur eine „unreife Frucht am Baume
der Weisheit". Weniger bekannt dürfte die Tatsache sein, die

von zahlreichen griechischen Autoren berichtet wird, daß es

häufig vorgekommen sein soll, wie die Eheleute ihre Ehe im

Beisein vieler Zuschauer vollzogen. Auch für die Bewohner

des Kaukasus, die Ausier in Afrika und für die Inder hatte der

Anblick des Beischlafes nichts Anstößiges, sie übten ganz wie

die Tiere den Koitus unbekümmert in fremder Gegenwart aus,

wie Herodot erzählte. Auf Thahiti sah Cook einen erwachsenen

Eingeborenen öffentlich den Beischlaf üben mit einem elfjährigen

Mädclien, welchem die Königin besondere Anweisungen darüber

erteilte. (Lombroso, der Verbrecher.) Bekannt ist femer, daft

die jungen Chinesinnen bis zu ihrerVerheiratung geschlechtlichen

Umgang mit Mflnnem pflegen, ohne daft der Ehemann darin

etwasAnstößiges erblickt Wir finden die Sitteschon im Alterhime,

atier hier waren es hauptsichllch die Priester, weiche sich dieses

wirksamen Hebels bedienten, um das Volk in ünterwQrf^keit

zu halten. Der Zweck heiligte auch damals schon die Mittel,

und so benutzten in den frühesten Zeiten bereits die Priester

geschickt die mächtigen, auf den Organismus wirkenden Regungen

des Geschlechtstriebes, um ehierseits für sich die günstigsten

Bedingungen zur Austlbung geschlechtlicher Ausschweifungen

zu schaffen, andererseits aber auch dem Volke die gltickliche

Befriedigung des geschlechtlichen Zusammenlebens, des höchsten.
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oft einzigen Oemmes des Wilden wie des Armen (den es mandi-

mal das mangelnde Abendessen vergessen lassen muß) zu ge-

wflhrieisten. Ursprflnglich ein rein symbolischer Akt, bei welchem

der unverdorbene JDngling eine IcOrperiidi und geistig reine

Jungfrau aus der Hand des Priesters empflng, die Geliebte dann

wonnetrunken auf den mit duftenden Blüten {geschmückten Torus

niederzog, und so, seiner selbst fast unbewusst, zum Schöpfer

eines Wesens wurde, in dem beide sich verjüngt sahen, zeitigte

dieser Venuskultus schon bald die entsetzlichsten Auswüchse,

kam als Myüttadienst nach Babylon, als sabaischer Kultus nach

Mesopotamien und als Astartekultus zu den Phöniziern und den

übrigen Küstenländern. Schon Herodot konnte berichten, daß

zu Babylon die Töchter des Landes gezwungen einmal im Leben

zugunsten der Göttin für Geld sich einem fremden Mann preis-

geben mußten, dann aUeidings um so sittiger in ihre Wofinung

zurOckkelulen, und »weder Versprechungen noch Qesdienlce,

so gross sie audi sein mochten, führten sie jemals vrieder in

dfe Arme ehies Fremden.* Doch dauerte dieses verhältnismSfiig

noch sittliche Veihattnis nur kurze Zeit Bald wurde die

scheuBliche Unsitte allgemein verbreitet, daß die Töchter des

Landes, namentlich die der ärmeren Bevölkerung, sich auf dfese

Weise eine Morgengabe verdienten, nachdem sie den Priestern

von ihrem Verdienste ihren Obulus entrichtet hatten. Nicht allein,

daß die Priester die Entjungferung selbst vornahmen oder

mittels eines dazu bestimmten Götzenhildes (PriapusoderLingam)

vornehmen ließen, auch die Fremden mußten für die Benutzung

der Tempeldienerinnen ihren Anteil der Göttin entrichten.

Die Vornehmen des Landes schickten dann später an Stelle

ihrer Töchter Sklavinnen, welche neben dem Tempeldienst auch

noch mit ihrem Körper Gewerbe trieben, die soo:enannten Hiero-

dulen, Dienerinnen der Göttin, die durch Ausübung des geschlecht-

lichen Verkehrs der Venus ihre Opfer darbrachten. Daß die

Geschäfte der »heiligen Prostttution* auch damals schon sehr

einträglich waren, geht daraus hervor, daß z. & die Kosten IQr

ifie Erridrtung der Pyramide von Cheops zum großen Teile durch

den Ertrag der Proslihition der Königstochter bestritten wurden.

An anderer Stelle erzihlt Herodot, daß eben diese KOnig^lDchter

auf eigene Rechnung eine Pyramide bauten, indem ste ihre

Buhlen einen Stehi für jede Umarmung herbeischaffen ließen.
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Auf der Insel Cypem verkauften sich die Mädchen den

Fremden am Seeufer, und das eingenommene Geld wurde in

eine gemeinsame Kasse niedergelegt, aus welcher die Mädchen

ihre Mitgift erhielten. Und auch diese Sitte j^alt als eine heilige,

indem die jMädchen in Cypern, der Sage zufolge, dazu gezwungen

worden wären durch die Göttin, welche die Widerwiliigen in

Stein verwandelte. (Dufour, Histoire de la Prostitution).

In Lydien waren die heiligen Dirnen so zahlreich und wohl-

habend, daß sie zur Errichtung des Mausoleums von Halyattes

mehr beitrugen, als die Künstler und Kaufleute zusammen-

genommen. So traten die Elemente der gesditedifliclien Aus-

scbweifong Immer mehr hervor und drängten den ursprOngHcben

Koitus allmflhiicli zorOck. Wie überhaupt mit der steigenden

Aufklärung das Ansehen der OOtter schwand, so verlor auch

die Venus bald ihren alten Charakter als GOtUn der Zei^ng
und sank herab zur Schätzerin der Wollust Ihre Tempel dienten

nur noch als Sammelplätze der sinnlichen Lust, die Weihge«

schenke wurden zu Sdiutzgeldem fQr dte freie Gelegenheit, der

Wollust zu frohnen, sie sanken zum Hurenzins herab, wie die

Tempel zu Bordellen. Daher werden wir uns auch vergebens

nach einer Bezeichnung für das Bordell in Asien umsehen, man

hatte dort die Sache, und hat sie in den indischen Tempeln

noch jetzt, ohne daß man des Namens bedurfte, und der Staat

brauehte kein Institut zu schaffen, das sich ohne sein Zutun

längst unter dem Deckmantel der Religion herausgebildet hatte.

Selbst bei den Juden, welche zwar häutig, aber immer nur vor-

übergehend dem fremden Kultus anhingen, scheint es niemals

Bordelle im eigentliciien Sinne des Wortes gegeben zu haben,

worauf auch die Worte Kadessa» was gleichzeitig Heilige und

Hure, und Xadeschud, was Sakristö und Boidetl bedeutet, hin-

weisen, wie Lombroso hervorhebt

Auch jetzt noch neigt sich in Italien die Buhlerin vor dem
Bilde ihier Madonna, ehe sie sich preisgibt, und spricht zu ihr:

Madonna mi ajutal oder Madonna mi perdonnal, indem sie

ehien Schleier Uber deren Bikl zieht, und nennt dies CristianitafI

(FoilsetzMitg folgt)
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DIE OBERSCHÄTZUNG DER JUNGFERNSCHAFT.

Ein Beitrag zur modernen Frauenfrage.

Von Frau Dr. H. PAUL.

dten hat ein Mensch» der aus tiefem Schlafe erwacht, so-

fort sein volles Bewußtsein . . . selten vermag er sofort

mit ganzen Sinnen etwas zu erfassen.

Er blicict um sidi, erstaunt; fragend . . . und erst nach

und nach icommt er zum Bewußtsehi seines Ich.

Und das Weib, das aus jahrfaunderUangem Schlaft erwacht

ist» das Weib Öffnet hmgsam die schlaftrunlcenen Augen. Die

Zunge; noch gdShmt vom langen, langen Schweigen, vermag
nur verworrene Laute zu stammeln. Die aber, die des Weibes
Erwachen beobachten, lachen darOber und fhiden es eigOtzlich.

Sie veig^ssen aber, daft das Weib vielleicht im langen

Schlafe Kraft gesammelt hat, unbSndige Kraft, und daß aus dem
Stammehi glOhende Rede werden wird.

Aber vorlaufig lallt es noch. Wie ein Khid greift es mit

beiden HSnden nach Dingen, die es noch gar nicht brauchen

kann, und die es vielleicht später überhaupt nicht mehr will.

Es begehrt mit ungestümem Drängen darnach und verschmäht

das, was ihm weit nötiger wäre und was man ihm vielleicht

geben würde.

Denn — und das ist der Fehler in der ganzen Frauen-

bewegung, das ruft den Spott und die Entrüstung iiervor —
die Frauen haben beim Ende angefangen.

Sie beanspruchen eine äußerliche Machtsteilung, ohne jetzt

schon dazu befähigt zu sein, sie auszufüllen ... sie arbeiten

angestrengt an ihrer äußeren Position, ohne selbst innerlich

fertig zu sein.

Das Verlangen der heutigen Frau richtet sich vornehmlich

auf konkrete Dinge, die sie füglich noch lange entbehren kOmilet

das rein Menschliche kommt für sie erst in zweiter Linie fai

Betracht, wenn Oberhaupt
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Und was das Schliminsle Ist» die Fiau Idlmmert sich um
Dinge, die iieute noch allein den Mann, hOclistens aller Mann
und Frau angelien, die Mißstände in ihrer eigenen Weiblichkeit

vom rein mensdiliclien Standpunlcte aus lassen sie ziemlich

gleichgültig.

Die heutige Frau ist ehrgeizig und ihr Ehrgeiz geht dahin,

die äußere Stellung des Mannes in der Weit zu teilen. Sie

heischt gewisse bürgerliche und staatliche Rechte, die der Mann
besitzt. Sie vergißt aber, daß dem Manne diese Rechte aus

seiner inneren Freiheit heraus erwachsen, und diese innere

Freiheit fehlt der Frau, die äußere Freiheit verlangt, vollständig.

Die Frauenbewegung, die ganze Emanzipation ist, so wie

sie sich heute darstellt, für den Beobachter, der nüchtern und

unbefangen zusiefit, vdridich nur „ein komisch Ding.*

Und die wenigen, wenigen Frauen, die wirklich innerlich

frei sind, die sdiwingen sich auf eine einsame Höhe« und

IcOmmefn sich nicht mehr um die Schwestern, die noch im

Staube ringen.

Vielleicht weit sie, die mit vieler MUhe und schweren

KSmpfen die hohe Staitz ihrer inneren Vollkommenheit erklommen

haben, wissen, wie wenig En^egenkommen sie l>ei ihren Ge-
schlechtsgenossinnen zu erwarten haben.

Dieser enge Anschauungskreis wird bleiben, solange nicht

die Frau die hohe Mauer, die man um ihre Weiblichkeit ge-

zc^en, niedergerissen hat.

Und diese hohe Mauer ist ihr engbegrenztes, abhängiges

Geschlechtsleben.

Das Alpha und das Omega, der Brennpunkt im Leben der

beiden Geschlechter, die Achse, um die sich alles dreht, ist

schließlich der Geschlechtssinn, dem doch alles, was da lebt

und atmet, sein Dasein verdankt

Und im Geschlechtsleben nimmt eigentlich die Frau die

höhere Stellung ein. Sie ist die Trägerin des keimenden Lebens,

sie ist die Hervorbringerin, die Be8chflt»rin ... ist die-

jenige, die für die Fortbestehung des Menschengeschlechtes

leidet und sogar dafür stirbt

Die Natur hat der Frau die höchste Machtstellung und die

gröi^te Aufgabe zuerteUt

Digitized by Google



IMi ^ A 6 a BfTnprmr qeschlecht UND oesellschaft jEaflftflflflflflftflff 13

Auf welch unsinnige» ja grausame Art aber wird es ihr

enchweit und zum Teil uomfigUch gemadti, diese zu erftUlen.

Herrsdisttcht und Eiteliceit, viellelchi auch längst veraltete

Sitten haben es verstanden, dem gebärensfreudigen Weibe seine

Aulgabe zu vergällen und sie ihm gar überhaupt zu entziehen.

Die Hauptfessel, die man dem Weibe anlegt, ist die ganz

unnatürliciie Überschätzung ihrer Jungfernschaft.

Das sog. Jungfernhäutciien (Hyraen) soll nichts weiter sein,

als ein Schutz für das unverständige Kind, für das zu junge

Geschöpf. Mit dem Eintreten der Pubertät ist es vollständig

überflüssig geworden, denn das gleichzeitig erwachte Weiblich-

kettsgeftlhl läßt das Weib instinktmäßig seine Geschlechtsteile

sciiützen.

Und diese von der gütigen Natur so weise gegebene Schutz-

haut ist fOr die Frau eine Marier geworden.

Davon hängt das QlOck so mancher Ehe ab, der bürger-

liche Ruf des Madchens und seine weibliche Ehre.

Es ist eine absolut unberechtigte Forderung der mannlichen

Eiteikdt, die den Gedanken nicht ertragen kann, dal^ das

erwählte Mädchen vor ihm etwa schon einen andern Mann
geliebt ha^ wahrend er fast immer schon eine ganze Anzahl

von Liebschaften hinter sich hai; diesen Beweis der Jungfräu-

lichkeit vom Weibe zu fordern. Und diese Eitelkeit, die sich

wie unmer, auch hier mit einer Äußerlichkeit begnQgt, Mrird

darum auch sehr, sehr oft betrogen.

jungfrMuhchkeit und Unschuld werden immer in Ver<*

bindung gebracht.

Wo aber hört die Unschuld auf?

Die Männer verstehen zumeist unter einem unschuldigen

Mädchen ein unwissendes Mädchen. Was aber sind Jung-

fräulichkeit und Unschuld wert, wenn sie nur der Unwissenheit

entspringen?

Es gibt Mädchen, die nur als Säugling wirklich unschuldig

waren ... die später alte Freuden der Liebe genießen, die es

aber mit der abgefeimtesten Raffiniertfaeit verstehen, sich jenen

physischen Beweis ihrer Unschuld zu erhalten. Und der einsUlie

Ehemann freut sich der Tugend seiner Braut und schwort auf

ihre Unschuld, denn ste hat ja im Braulbette Blut vergossen.
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Es gibt Mädchen, die sich schon als Kinder prostituiert

haben durch Onanie und Gedankenausschweifung. Die Rein-

heit ihrer Seele ist längst verloren gec:angen, nichts ist ihnen

mehr unbekannt . . . aber . . das Hymen haben sie sich er-

halten ... für den zukünftigen Mannll Nun so!! mal einer

kommen und ihre Unschuld anzweifeln, mit diesem untrüglichen

Beweis!

Und wenn ein anderes Mädchen, das sich in seiner Kind-

heit die völlige Reinheit bewahrt und nun mit heißer, ungestüm

sieb hervordrängender Weiblichkeit und erwachten Sinnen sich

einem Manne in Liebe oder auch nur in Leidenschaft hingegeben

hat . . . dann stehen alle und schreien: »Seht die Entehrte!"

Und nicht zum wenigsten das prostituierte Mfldchen mit dem
Hymen. Das schreit am lautesten und wirft die größten Stebie.

Die »Entehrte* aber Ist ein gesundes Weib mit gesunden Sinnen,

das einem natOrlichen Drange folgt und diese natürliche Be-

friedigung der Onanie oder den perversen Aufregungen der

Demi-vieige vorzog. Dieses Weib ist geächtet. Kein Mann
will es zur Ehe haben . . . aber die Demi-vierge und die

Onanistin, die nimmt ert Sie haben ja noch den physischen

Beweis!

O ihr törichten, eitlen Männer, welche Zustände hat eure

unsinnige Eitelkeit gesciiaitenl Ihr zwingt ja die Mädchen dazu,

euch auf jede Art zu betrügen, denn wie könnt ihr verlangen

von einem Weibe mit gesunden Sinnen, daß es wartet, bis ihr

euch herablaßt, es heimzuführen! Und wie oft muß es über-

haupt vergebens warten!

Ist denn die Reinheit einer weiblichen Seele mit einem

Coitus begratien?

Ein Geschlechtsakt ohne Uebe ausgefOhrt ist nichts weiter,

wie iigend ehie andere BerOhrung des Körpers. Ein inniger

Kot ist viel, viel mehr. Selbst ein Handedruck kann schwer-

wiegender sein.

Die seelische Reinheit weder hi der Unwissenheit

noch in der körperlichen Unschuld ... die Reinheit liegt

in der absoluten Natürlichkeit! Die Natürlichkeit ist Tugend!

Wenn sich bei einem Weibe der Geschlechtstrieb mächtig regt,

und sie gibt sich einem geliebten Manne hin, das Weib ist
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tugendhaft Die Onanistin aber, die sich selbst befriedigt, und

die Demi-vieige, die ihre Sinne im Schiamme der Unnatur

badet — die sind nicht tugendhaft und wenn sie hundertmai

im Besitze itues jungfernliautcbens sind.

Und noch ein weiteres Moment, das die eitle Überschätzung

der Jungfernschaft unberechtigt, ja verdammenswert erscheinen

läßt Die Wissenschaft lehrt, daß die Jungfrfliüichlceit, ganz

anatomisch genommen, verschiedene Formen hat, und daß sie

zuweiten bei Frauen fehlt, die nie mit einem Manne in Be-

rührung gel£ommen sind. Und selbst wenn das Häutchen vor-

handen ist wie leicht kann ein Stoß, ein Fall, ein heftiger

Sprung ohne Verschulden das so leicht verlettiiche Häutchen

zerstören, das für so viele JVlänner das einzig sichere Zeichen

von Unschuld und Tugend ist.

Wie viel häusliches Unglück, wie viel Vorurteil und Miß-

trauen kann auf diese Weise entstehen, denn selbst gebildete

Männer sind hierin oft sehr unwissend.

Wohl ist die Jungfräulichkeit, wenn sie mit wirklicher

Herzensunschuld gepaart ist ein herrliches Gut. Aber die über-

triebene Schätzung eines winzigen Häutchens ist ftir ehrliche

Frauen eine Geißel geworden und fOr raffinierte eine Prüfung

im Lügen und Betrügen.

Die gesunde Frau, die vielleicht ihren Sinnen nachgegeben

hat, wird es dem Manne, der sie zur Ehe begehrt, frei als

Mensch zum Menschen sagen. Sie braucht nicht zu erröten,

denn sie hat nur von ihrem Menschenrechte Gebrauch gemacht,

und der verständige Mann wird sie darum nicht weniger

schätzen. Die raffinierte Frau aber, weit entfernt die Kegung

ihrer Sinne zu unterdrücken (was auch üi gewissen Jahren in

einem gesunden Organismus fast eine UnmOglidikelt wäre) wird

sie auf jede sonstige Art zu befriedigen suchen, und tritt dem
Manne dann als »unberlUirte reine Jungfrau" entgegen. Und
er ist stolz auf das Juwel, das er beaiizt, und das ihn ver-

spottet ob seiner Torheit und seiner Unwissenheit, die annimmt,

daB ein weibliches Weven fai einem Alter von vielleicht 25 bis

26 Jahren noch gänzlich verschont geblieben ist von jedem

Regen der Shine. Und wäre es whtlich einmal der Faii^
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bekäme er eine solche Frau, dann hätte er ein ganz unnatürlich

empfindendes Weib sich errungen.

Was aber wird aus jenen armen Geschöpfen, die vielleicht

heiöe Liebessehnsucht empfinden, aber zu stolz und zu rein

sind, sie durch Selbstbefriedigung zu stillen? Oder die vielleicht

von einem Manne begehrt werden, die aber, um ihre „Ehre*

zu wahren, lieber versclimachten? Denn nicht immer ermög-

lichen die sozialen Verhältnisse eine Ehe. Solch ein armes

Mädchen geht seelisch zugrunde. Denn wie der Körper stirbt,

wenn ihm Speise und Trank fehlt, so wird die Seele getötet

durch Mangel an Liebe. Ein Ausgleich der Qescblechter mufi

sein. Das ist eine physische und psychische Notwendigkeit

Diese armen stolzen Mädchen gehen einher mit großen,

einsamen Augen, gequfllt von oft uneuigestandenem Verlangen.

Denn die weibliche Sdiamhaftigkeit, die sie einhlUH; und die

mit ihren unnatOriidien Konsequenzen bis zu einem gewissen

Qrade mdst nur das Produkt einer vericehrten Erziehung isl;

diese Schamhsftigleeit ist oft noch großer, als das VerlangOL

Was haben diese Armen verbrochen, daß sie ausgeschlossen

shid vom Genüsse der Uebe^ weil man ihnen eingeprägt ba^

sieb ihre «Ehre", d. h. ihre Jungfernschaft zu erhalten? Sie

hin es^ sie befolgen das Gebot , . . und was ernten sie? Spott

und Hohn, und schliefillch den Schimpfnamen: Alte Jungferl

Man verlangt von ihnen, daß sie sich ihre Unschuld be-

wahren, trotz aller Gefahren, die sfe umgaben.

Wie kann man sich aber schützen, wenn man die Qdahr
nicht kennte sie nicht kennen darf? Wenn man nicht auf sie

aufmeiksam gemacht wird? Und die Bedingung fOr die Un*
schuld ist ja gerade, daß man die Gefahren nicht wissen soll,

sie nicht mal ahnen darf, sonst ist ja keine Unschuld vorhandenl

O inkonsequente; haltknc; unmoralische Moral, Schandfleck

im Menschengeschlechtel Sie macht den armen Mädchen ein

Verbrechen daraus, wenn sie ihren natürlichen Trieben folgen,

und bespöttelt sie als alte Jungfer, wenn sie es nicht getan

haben!

Ich möchte hier außerdem nicht untersuchen, wie viele

MAdchen eine Ehe ohne Liebe eingehen, was vom moralischen
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Standpiinirte doch auch zu verwerfen is^ mir wen sie den

^ttnamen »Alte jungfer* fOrchten!

Die Männer beanspruchen für sich volle Freiheit in ihrem

Oeschlechtsleben, und dem Weibe verwehren sie, Mensch zu sein.

Die Jungfemschalt ist das Gängelband, an dem der Mann
das Weib hält

Es ist die Fessel, mit der er Natürlichkeit und Wahrhaftig-

keit unterbindet

Denn mit ihrer rotien Oberschätzung züchtet er Löge und

Unnatur, die leider nur zu oit an seinen eigenen Kindern ge-

rächt wird.

Diese abhängige Stellung, in der die Frau sich geschlecht-

lich dem Manne gegenober befindet, ist die Ursache ihrer In-

feriortttt Oberhaupt

IST DIE ..FREIE EHE« IM GEGENSATZ ZU DER
GESETZLICHEN EIN VORTEIL FOR DIE FRAU

cnn hier von einer h'eien Ehe gesprochen werden soll,

so scheint es notwendig, zunächst den Begriff .freie

Es handelt sich um das gemeinsame Zusammenleben zweier

Mensciien, die sich unter denselben äußeren Bedingungen vei^

einigt haben, wie sie eine Übliche, gesetzliche Ehe mit sich

bringt, aber unter Wegfall oder schärfer gesagt, Außeracht-

lassung und NichterfQllung der gesetzlichen Bestimmungen.

Also ein absichtlich gewOnschtes Konlnibinat

Die frde Betätigung der Liebe ohne lußeren Zwang und

ohne gegenseitige gesetzliche Verpflichhingen, auf der hOdislen

Stufe Idealer Lebensauffassung ausbaut und durch absohrte

Achtung vor der gegenseitigen Individualttit gestOtzt» das ist

doch zureifellos der sehnlichste Wunsch aller ernsten und

ethisch hochstehenden Nahiren. Das sogenannte »VeihJHtnls*

kann datid doch eigentlich nur als ehi Surrogat angesehen

ODER NICHT?

Ehe* genauer zu definieren.
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weiden» da es ja in keiner Wdse ein dauerndes» innigeres

ZusammenschlieCien ennOgUdit und ein warmeies Inteiesse am
Wold des anderen Im allgemeinen ausschließt

Man versuche es nun einmal, sich in folgenden Fall

praktisch hineinzudenken.

Ein junges Mädchen, das theoretisch genau Ober alle ein-

schlägigen Ehegesetze aufgeklärt ist — und solcher Mädchen
gibt es heute durch die tief eingreifende Frauenbewegung und

ihre unzweideutige Belehrung auf allen Gebieten außerordentlich

viele — möchte heiraten. Sie ist sich klar über den ver-

zweifelten „Ehebruchsparagraphen*, Ober die ganze ungerecht-

fertigte Bevormundung, die eine legitime Ehe mit sich bringt,

wodurch es z. B. der Frau unmöglich gemacht ist, irgend eine

gesetzliche Handlung ohne Einwilligung ihres Ehemannes zu

vonziehen, oder Aber ein eingebrachtes VennOgen selijstandig

zu verfttgen — Ober alle Schwierigkeiten einer eventuelien Ehe-

scheidung usw. usw. Dinge^ die heute fast jeder gebildeten

Frau bekannt sind und wohl kaum noch vreiter erörtert zu

werden brauchen.

Sie hofft daher durch Eingehung einer «freien Ehe' di^
jenige notwendige Freiheit ZU erlangen, die erforderlich Ist, um
iiire Individualität zur vollen Entwicklung zu bringen, voll-

kommen freie Beziehungen zwischen sich und ihrem zukünftigen

Gatten zu ermöglichen und ein durchaus koordiniertes Verhält-

nis herbeizuführen.

Wenn sie also den Mann gefunden hat, dem sie ihr „Ich"

freudig und vertrauensvoll hingeben möchte, weil sie ihn liebt,

wird sie es äußerlich zunächst wie ihre Mitschwestern machen.

Sie wird sich ein behagliches Helm gründen wollen und eines

Tages mit dem Erwählten ihres Herzens da hineinziehen und

glücklich sein VI Wohlgemerkt ohne vorheriges Standesamt!

Weiche Konsequenzen wird dieser Schritt nun nach sich

ziehen? Es ist Idar, dat Vater und Mutter, Brüderund Schwestern,

Schwager und Schwlgerlnnen, Onkel und Tanten den Stab

Aber sie brechen werden, die Gesellschaft sie verurteilen und

die Öffentliche JMeinung sie nicht schonen wird. Aber auch

rdn 8tt0eiiich whd sie auf kaum zu aberwindende Hfaidernisse

stoßen. Wie soll sie als gebildete Frau ihr illegitimes
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Zusamtnenleben mit ihrem «Gatten* schon bei der potizeiUchen

Anmeldung rechtfertigen? Gilt sie als seine „Wlrtschallerin*

oder ist er ihr »eingemieteter Herr"? Wie und unter welchem
Namen fuhrt der Mann »seine Frau' bei Bel<annten ein und
wie wird eventl. später den Kindern das Fräulein Mutter er-

idSrt? — Wo bleibt da die ersehnte Koordination?! —
Als Vorkämpferin für die Befreiung der Frau würde sie,

wenn auch schweren Herzens, dies alles auf sich nehmen, um
den Fall als solchen für ihr Qeschiecht im allgemeinen nutzbar

zu machen, — aber — und hier scheint wiederum die ganze

tiefe Tragik von der unumstößlichen Abhängigkeit der Frau

vom Manne gebieterisch ihr Recht zu fordern! — Out gehen

die Dinge für die Frau nur solange, als der Boden vornehmer

Lebensauffassung und gegenseitiger Achtung und Liebe nicht

ins Wanken gerät; sobald aber Konflilcte irgend welcher Art

in solch freie Beziehungen eintreten^ whrd die Frau stets die

Benachteiligte sein. Wenn sie nicht eigenes Vermögen be-

sitzt, wird sie mit ihren Kindern, sofern sie nicht einen ein-

bringlichen, unabhSng^n Beruf ausüben känn, stets vom
Manne abhangig sein, der in einer «freien Ehe* die Unter-

haltungslcosteo freiwillig ttbemahm, wShrend er in ehier staat-

lichen Ehe dazu verpflichtet ist Bei einer Trennung der

.freien Ehe* ist femer der Mann nicht verpflicbte^ seine

getrennte Frau zu unterhalten, während bei einer „gesetzlich*

getrennten Ehe der Mann der Frau einen Pflichtteil aussetzen

und auch die Kinder standesgemäß unterhalten muß. Die Frau

oder das „Fräulein Mutter" bleibt also einfach mit ihren außer-

ehelichen Kindern zurück, über die sie allerdings dann mehr

Freiheit der Verfügung hat, als in der gesetzlichen Ehe, erhält

aber nur eine im Vergleich zu ehelichen Kindern minimale

Untersttltzung für diese, verliert das Erbrecht für sie und muß
auf alle übrigen Vorteile verzichten, die ja jedem zur Genüge

bekannt sind, der ein Elternhaus hatte, falls nicht durch

Adoptions-, Legitimations- und Erbschaftsverträge andere Gnmd-
lagen geschaffen werden.

Eine Frau, die den Mut hatte, eine ülegHinie Ehe efaizu-

gehen, schefait hi der Tat zunächst frei; aber ist sie es hineflich

auch, oder ist nicht ihr Tiaum von efaiem koofdhiieiten.
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gleichberechtigten Verhältnis zu ihrem Manne ein Phantom, eine

traurige Enttäuschung, die sie eines Tages machen muß, wenn
Konflikte icommen? Wird sie nicht unausgesetzt bestrebt sein

mössen, 3ngst!ich jede Meinuns^sverschiedenheit zu unterdrücken,

alle persönlichen Wünsche zum Schweigen zu bringen und so

ihre Individualität verkümmern sehen und eigenthch nur Sklavin

ihres Mannes sein, da sie stets fürchten muß, einen Bruch

heraufzubeschwören, der sie schutzlos macht und sie und ihre

Kinder einer Ungewissen Zukunft überliefert? — —
Anders und vielleicht etwas freier liegen die Verhältnisse,

wenn die Frau, wie bereits früher erwähnt, eigenes Vermögen

bat oder einen sie gut unterhaltenden Beruf, und last not least,

vnm sie sieb keine Kinder wOßscht Aber welches »woM-
geraiene Weib" begehrt nicht ein Kind von dem Manne^ den

sie liebt? — und wenn man einem großen PhUosopben Glauben

schenken darf^ wäre ihr der iMann dabei ja nur Mittet zum Zweck!
Obrigens darf ebie klardenkende und reHe Frau nicht vei^

gessen, da& auch die Polizei eine solch »Irde Ehe* zu trennen

das Recht hat, sobald tagend jemand Im Hause oder in der

Berufstätigkeit des Mannes oder in der Schule usw. daran An-

stoß nimmt
Ein Mann aber, der einem Madchen, das nicht aufgeklärt

genug ist, das Ansinnen stellt, mit ihm eine „freie Ehe" ein-

zugehen, ist entweder selbst nicht genügend über die ein-

schlägigen Gesetze orientiert, oder er ist tin bodenloser Egoist,

der das alte System von der krassen Ausnutzung der Frau

noch mit neuen Schnörkeln verzieren möchte. Er sichert sich

durch eine „freie Ehe" jede Freiheit, während die Frau nichts

gewinnt, sondern nur noch alles verliert, was sie bereits besaß.

DaA eüi großer Teil der Arbeiterfsmillen im Osten und

Norden Berlins in freier Ehe lebt und daft diese Ehen auch

poUzeilich nicht beanstandet werden, liegt einerseits darin, daß

sie voigeben, keine Mittel zu besitzen, um Formalitäten erfDUen

zu können, und aufierdem t>ei poüzeilidier Trennung die Kbider-

veisorgung bedenkliche Schwierigkeiten machen würde. Über-

dies setzt die Frau der unteren Klassen beim Konkubinat gar

ttlcMs aufs Spiel, da sie weder gesellschaftUch noch pekunilr

verlieren kann.
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Die kflhle Objektivität daher, die gebildete und aufgeklärte

Frauen heute häufig an den Tag legen, wenn sie heiraten wollen,

und damit gewiß oft den Mann verletzen, der sich ihnen nähert,

hat ihren Grund in der Tat nicht in kalter Berechnung oder

spitzfindiger Theorie, sondern in der stark entwickelten Indi-

vidualität der modernen Frau, die sie weder in einer gesell

Udwn noch In einer freien Ehe^ irolz der liebe xnm Manne,

voUkonunen opfern kann noch wUL
Es ist daher efai trauriges und schmerzliches Zeichen

unserer Zeit, daß gerade die Besten unter den Frauen oft un-

verheiratet bleiben und zwar zum Schaden des kommenden
Geschlechts, obwohl sie nichts sehnlicher wOnschen, als dem
Manne efaie liebende Gattin und den Kindern eine treue Mutter

zu werden. Gibt es wohl einen erschütternderen Konflikt, als

den zwischen den sehnsOchtigen Wünschen des Herzens und

den Ansprüchen der Individualität, den solche Frauen allein

auskämpfen müssen? Allein! denn wie hoffnungslos klein ist

die Zahl der Männer, die der Frau in diesem Kampfe kamerad-

schaftlich beistehen und ihn erleichtern helfen! Welch hohes

Ziel schwebt der modernen Frau vor: Kameradin des Mannes

zu sein, ohne ihre Persönlichkeit verlieren zu müssen!

Sollte es da nicht doch möglich sein, trotz der Einengung,

welche die staatliche Ehe beiden Geschlechtem auferlegt, er-

sprieBliche Beziehungen zwischen Mann und Frau herzustellen,

wenn beide TeUe^ anstatt sich gegenseitig zu monopolisieren,

sich die größtmöglichste Mheit zugestehen wOrden? Das
bedhigt allenUngs» daß der Mann endlich schien alten, schroffen

Henenstandponkt der Frau gegenüber au^bt und fai ihr den

freien, gleichberechtigten Menschen sieht!

HEDWIG VON KNOBLOCH.
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VERFRÜHTES LIEBESLEBEN.
Von MARGARETE PICK.

Wohl ?^e!ten ist das stille, vornehme Braunschweig soviel

in aller Mund gewesen, als jetzt durch die Thronfolge-

frage und im Vorjahre durch den Fall ßrunke, des

Banklehrh'ngs, der die zwei Schwestern Haars auf ihren Wunsch
erschoß. Noch kein Jahr Ist darOber vergangen und schon

haben wir die zweite Auflage desselben Schauspiels; in Kassel

hat im Anfang des August ein neunzehnjähriger angehender

Kaufmann seine sechzehnjährige Geliebte auf deren ausdrück-

Hthen Wunsch erschossen. Auch hier, gensn wfe bei Bnink^

die Voraussetzung des Mädchens, daB der Qeiiebte sich nach

ihr erschießen «rird; hier wie dort zog der ÜAOrder nach voU-

bracfalem Mord vor, sein eigenes Leben zu behalten.

Lieber ein verpfuschtes Dasebi ais gar kdnsl l^iese ganz

natllriiche Lebensbejahung findet sich beim reifen Manne wie

behn unreifen Jflqg^g; nur bei den Frauen finden wir sie

nicht Immer sind die Frauen aller Jahrgänge geneigt in

schwrierigen Lebensphasen entweder ihre Gefühle durchzusetzen

oder das Leben fortzuwerfen. Hysterisch nannte man das

frtiher und nennt es oberflächlich auch noch heute so, doch

ganz mit Unrecht. Diese kategorische Hingabe — entweder

oder — Ist der letzte Ausfluß eines übertrieben kultivierten

üefühislebens, es ist die Stärke des typisch Weiblichen, nicht

eine krankhafte Schwäche. Mit Recht nannte der Anwalt des

Kasseler jugendlichen Mörders die Getötete ein charakterfestes

Mädchen, das einem unreifen Menschen gegenüber stand. Damit

hat der Anwalt freilicii nur seinen Klienten schützen wollen,

aber eine Wahrheit lag doch in der Bezeichnung charalcterfest»

verfolgt man gefllhlsmaßig den Gang der UebeleL

Sichicennenlemen, poussieren» vom Triebleben zu semieUem

Verlcehr hinreißen lassen, heiraten oder sterben: so schaut

es in den Köpfen vieler junger JUAdchen aus. — Wie das

OendUde eines Variöl^^hnellniaiers, mit Kohle eine Zeichnung

enCwoifen, sldiziert, fluchtig vollendet» mit dnem Lappen wieder

ausgewischt: es war nicht für die Öauer berechnet, so der

Mann, der Junge Mann. Eine Gleichheit bei beiden Ge-

schlechtem: man Oberl^ nicht, man handelt Und es ist danach.
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Zwei große Erziehungsfehler sind die Ursachen solcher

Handlungen. Erstens fehlen bei Lehrlingen wie Lehrmädchen

(und besonders bei den letzteren) die Zwangsfortbildungsschulen,

die in ausrdcbender und interessanter Weise durch ihre Lehr-

metbode die Gedanken der jungen Leute zu fesseln veistehea

und sie auf veiMlite Uebesgedanlfen überliaupt nicht Icoaunen

lassen. Dann fehlt in der Eiziehung durch die EHem das

wichtige PrinsiiH ihre IQnder» wenn sie sie unter fremde Leute

scfaidKn, rechtzeitig auf den Emst und die Pflichten des Ldiens

im Rahmen ihres fortschreitenden Ver^des aufineitam zu

machen. Die meisten EHem lassen die Schule als ausreichend

für die Erziehung gelten und die Tochter oder der Sohn, die

in Stellung sind, gelten als erwachsen. Bis dann solche Fälle

wie in Braunschweig und Kassel daran erinnern, daß tatsächlich

an eine Reife vor 21 oder 22 Jahren bei beiden Geschlechtern

nicht im entferntesten zu denken ist. Körperliche Reife steht

eben mit geistiger in sehr losem Zusammenhang, die erste be-

fördert die zweite, aber sie bringt sie nicht zu gleicher Zeit

mit. (Das sollten die bedenlcen, die da Gegner der Forderung

sind, daß das Schutzalter der Mädchen auf achtzehn Jahre

hinaufgeschraubt wird.)

Und nun ganz speziell die Mädchen bedürfen einer An-

leitung zu ernster Lebendietrachtung. Was auf Jahrhunderte

zuradc an ihnen gesündigt wurde» hidem man sie zum Oblekt

minnHchen Liebesspiels erzog» es muß so ehidringlich als

fflOgUch bei jenen besonders gut gemacht werden, die soziaie

Umstände zwingen, das Elternhaus zu verlassen und ehiem

Berufe nachzugehen. Das Weib ist doch nun einmal h» Uebes-
leben der leidende Teil und so gilt es für sie mehr als fflr

den Mann, darin einen Lebensabschnitt zu sehen, der gar nicht

voll genug geprtlft und gewertet werden kana
Das QefOhl hat der Vernunft unterstellt zu werden : dieser

Satz sollte jeder ins Leben hinausgehenden Frau in die Seele

geschrieben werden mit Lettern von unvergänglicher Dauer.

Auch das vierzehnjährige Ding ist mit inbegriffen, weil auch

ihm ein Ziel schon zu geben ist, für das es sich bei jeder

Handlung fragen soll, ob sie zur Erreichung des Zieles ver-

nunftgemäß ist oder nicht FreiUch darf dieses Ziel nicht die
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Sucht nach dem Manne sein, wie so viele MOtter es noch als

einzig erstrebenswert hinstellen und dabei vergessen, daß die

Heiratsaussichten erstens sehr Ungewisse sind, und daß in der

Hauptsache damit ein sexuelles Triebleben, halb unbewußt,

entBteH ^ ^ legitime Befriedigung nodi nlcfat zu er-

fdchen Ist und in Anbetracht der Jugend der MSdcben auch

gar nicht gewflnscht werden kann. Wohfai das illegitime »sich-

ausleben'^ aber hinfOhrl^ das zeigen die Statistilc unehelicfaer

Geburten mit den oft traurigen Folgen, die ProstKutioo imd die

Moide aus mifiverstandenem Uebesldd. Um all dies zu ver-

boten, muß vom Eltemhause Erkenntnis mitgegeben werden,

die Mädchen müssen wissen, wie schwerwiegend eine Liebelei

ihr Leben belasten kann und nach der Reife des jungen Geistes

richtet sich der Zeitpunkt der Aufklärung und der Warnung.

Ein sechzehnjähriges Mädchen, das von ihrem Geliebten ver-

langt, daß er sie zur Mutter mache, damit sein Vater sie nicht

mehr trennen könne, ist fast naiv zu nennen, denn seelisch und

weltlich ist sie es sicher und nur körperlich war sie reif. Auf

solche Jugend ist noch zu wirken, wenn man statt mit Verbot

und Strafe mit Vernunft und ein wenig Diplomatie handelt

Hätte man den jungen Leuten die Genehmigung zur Ehe ge-

geben unter der Bedingung, sich eine Spanne Zeit von einander

fem zu halten, vielleicht ein Jahr, es hatte am Ende nicht so

lange gedauert mid der gemebisame Liebesdrang war erloschen

oder der Verstand zu anderen Schlössen gekommen. Denn das

Leben hat tagtäglich neue Reize, die uns alle lehren, alte Werte

in neue umzubilden und Dhige fortzuwerfen, über die wir

geistig hinausgekommen rind.

Die erschossene Sechzehnjährige war ein gefühtestarlces

und charakterfestes Mädchen. Mit Suggestivkraft wirkte sie

auf den schwächlichen Geliebten, so lange sie lel>te^ mit Ent-

schlossenheit ging sie in den vermeintlich gemeinsamen Tod.

Sie hätte, stand ihr rechtzeitig jemand zur Seite, der ihr Ober-

wiegendes Gefühlsleben regulierte, einmal eine tüchtige Frau

werden können, energisch und zielbewußt. Ihr junges Leben

ging an dem Problem zu Grunde, das noch für viele titem

ungelöst ist, der sexuellen Erziehung ihrer Töchter. Je ein-

facher das Elternhaus, je notwendiger für die Töchter die eigene
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Existenz, desto wichtige ist die aufklärende Erziehung nicht

nur im sexuellen, sondern auch im populär-volkswirtschaftlichen

Sinne, der den jungen Mädchen zeigt, wie sie sich geschäftlich

zu bilden haben, um eine gut bezahlte Stellung zu erlangen

und wie sie sich dem Manne gegenüber im Wert zu halten

haben, um vielleicht einmal zu einer Ehe zu kommen. Wer
wissend ist, stürzt sich nicht in die Gefaliren eines verfrühten

Liebeslebens, oder er geht tlber die Grenzen der Zweckmäßigkeit

nicht hinaus.

Das trifft natürlich ebenso die jungen Leute männlichen

Geschlechts. Auch ihnen mangelt oft die sittliche Grenz-

be$limmiing in ihrer gärenden Reif^ weil des Erziehers Psycho-

logie nicht ausrelchl; sie zu lenln»!. Aber sie bringen ereibt

die Gewolinheit mi^ das Leben froher oder später doch zu

beherrschen und ihr Oefllhl wird immer vor dem Verband die

Segel «deichen, weil ihre Väter es so geübt haben. Der Ver-

lland aber bejaht das Leben und der ^IbstmOrder männlichen

OescUechts hat ihn im entscheidenden JMoment verloren, im

Gegensatz zu der gefohismäfiig handelnden Frau.

ZUR BEKÄMPFUNG DER ÖFFENTLICHEN
UNSITTLICHKEIT

laBot tich «in katholischer Pfarrer m den MSnchener N. NachricMen;

ie ich in den „M. N. N.* gelesen habe, hat der Verein

zur Bekämpfung der Unsittlichkeit in München eine

Versammlung abgehalten. Gestatten Sie auch einem

Priester, daß er sehier Mehiung darüber Ausdruck gibt Zweck
und Wille dieser SttUtcfakeilskongresae mag ja gut sein, aber

efaie 30jährige Erfahrung in der Seelsoige und tiesonders im

Bdchtsttthle gibt dem katholischen Priorter das Rechl; seine

Oberzeagung auszusprechen und vor allem das Anrecht auf

GlaubwaidWKlt Wie so oft, hArt man auch bei den Sititicb-

keitskongressen das Lob auf die gute alte Zeit, wo noch Glaube

ttwl Sitte im Volke heimisch war. Ob's nber richtig ist, ist

cbie andere Frage, die ich verneinen mufi. Als Junger Priester
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habe ich von eben so vielen und eben so schweren Sünden

hören müssen wie als alter Mann. Die Sittlichkeit im Volke

ist nicht größer, aber auch nicht geringer geworden. Ganz

natüHich, denn die Menschen bleiben immer dieselben Menschen

mit denselben Naturtrieben, gerade so wie die Menschen immer

essen und trinken werden. Aber gerade so wie sich die sozialen

Vefhftltntose beim Vadiensie und bd der Besdialliifig der

Nabning^mittel veiscbleditert haben, sind auch die Bedingungen

für die Befriedigung der sexuellen BedOffhisse andere geworden.

Idi erwähne nur den großen Unterachied zwischen einsl und

jehrt in den Kosten der Ernährung einer FamiHe für den

gemebien Mann, der vom Tagelohn leben mulL VerSnderie

sosiale Lebensbedingungen und ihre natOrüchen Folgten lassen

aber deshalb keinen Schluß ziehen auf den Niedeigang der

Sittlichiceit des Volkes. Es ist daher unrichtig, wenn hi den

Versammlungen der Sittenrichter behauptet wird, das ganse

Volk stehe in sittlicher Beziehung vor dem Abj^ninde.

Bei einer so scharfen Anklage des deutschen Volkes ist

es schon der Mühe wert, dieselbe auf ihre Wahrheit zu prüfen.

Darum müssen wir vor allem fragen: Was ist denn eigentlich

die ünsittlichkeit? Und da gehen gleich die Ansichten weit

auseinander. Die Klosterfrau bindet sich eine Binde um die

Stirne, weil es nach dem Heiligen, der ihren Orden gestiftet

hat, unsittlich ist, die nackte Stirne zu zeigen. Alles Nackte ist

unsittlich in den Augen der Asketen. Darum verhflllt sich

sogar die haUlchste Nonne mit ehiem undurcfasichfigen Schleier,

wenn sie mit einem Mann sprich^ mag dieser Mann auch nur

ein Ministrantenbub oder der Beichtvater sein. Warum? Nicht

etwa deshalb, weil sie keinen Mann sehen darf, denn sie sieht

durch ihren Schleier alles^ sondern weil es unsittlich wflre^

wenn ein Mann einen Teil ihres nackten Gesichts sdien wOrde.

Und doch wird derselbe Priester, der daheim nicht einmal das

Gesicht einer Nonne sehen darf, wenn er als Missionar in die

Kolonien kommen würde, dort eine Schürze t>ei den Negerinnen

für die Sittlichkeit als genügend finden.

Wo ist also die Grenze zwischen Sittlichkeit und Ünsitt-

lichkeit? Oder ist alles auch unsittlich, was „Sünde" ist? Nach

dem Moraibuch des heiligen Liguori, das für uns Beichtväter
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als Richtschnur dient, kann ^-hon der Anblick eines nackten

Fußes eine TodsOnde sein und bringt jeder Kuß (auch auf die

Wange) den Menschen in die Hölle. Da hätten die Hüter der

Sittlichkeit ja die schönste Gelegenheit, für ihr Ideal sich zu

b^eistem, indem sie alle nackten Füße bekleiden!

Doch ist der Hauptsrrtum aller Sittlichkeitsvereine der, daß

behauptet wird, die Unsittlichkeit gehe von den Städten aus

und verpeste noch das Land. Die Herren tun, als ob auf dem
Lande noch das reinste Paiadies der Unsdiidd wire. Ich will

unser Landvolk durchaus nicht unsitdich nennen, aber auf

Grund meiner vieljährigen Effahmng Icann ich sagen, daß ich

in sexueller Hhisicht kehien Unterschied kenne zwischen Stedt

und Land. Es leben ja flberall Menschen. Wttnten diese

Heilen, die in den gottlosen Stidten so viel Unsittlichkeit

finden, nur ehi Jahr auf dem Lande Beichte hören mUssen, ste

winden sich gründlich bekehren. Man wird vielleicht ein-

wenden, ich hätte die Zustände in nur einer einzigen Gemeinde

kennen gelernt und dOrfe deshalb nicht auf die Allgemeinheit

schließen. Darauf kann ich nur antworten, daß ich bis heute

mehr als hundert Gemeinden kennen gelernt und zwar aus den

verschiedensten Gegenden, im Gebirge sowie im fHachlande,

auf armem Boden und reichen Äckern. Aber Überall die

gleichen Sitten und Unsitten. Es sind eben überall die gleichen

Menschen, wenn auch oh auf dem Lande die besseren Christen

als in der Stadt

Auf den Sittlichkeitskongressen hat man aber auch gleich

das Heilmittel gegen die UnsittUchkeit entdeckt: die Religionl

Nun, an dieser Medizin fehlt es bei uns auf dem Lande nicht,

wir Priester geben sie mit dem grOBten Löffel ein, und das

Volk hat auch wirklich viel Religion. Die Sittenrichter worden

sich erbauen, wenn ste sehen, wie die Leute am Sonntag zur

Ktoche eilen, wie sie sich zum Beichtshihl dribigen, wie teut

ste bei den Prozessionen beten, wie gerne sie wallfahrten gehen,

wte einstimmig ste den vom Pfarrer bestimmten Kandidaten

wihten. Und wenn sie erst am Samstag abend von Haus zu

Hans gehen konnten und überall die Leute knieend den Rosen-

kranz beten hörten, so müßten sie sagen: da kann man sehen

die Macht der Religion, dieses Volk mOssen wir behüten und
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beschfitzen vor dem ekelhaften Schmutze der Stadt Was die

Sittenrichter aber für Augen machen würden, wenn dann schnell

der Rosenkranz auf den Nagel gehängt und die Stube leer

wird? Wenn sie den Knechten nachfolgen würden auf dem
Wege zu den Kammerfenstern und — durch die Fenster und

Türen hinein? Und wenn sie dann die Bäuerin fragen würden:

Wo sind denn die Mägde hingekommen? so müßte diese

sagen; „Mein Gott, die Leute wollen alle in die Stadt, weil sie

dort mehr verdienen, als wir zahlen können. Ich muß froh

sein, wenn ich eine brave Dirn hab. Und das wissen die

Dienstboten, daß wir auf sie anstehen, daram bedingt aticli

die Dira ^eich mit dem Lohn aus, daß auch ihr Lid>balier

ohne Anstand zu ihr Icommen dar! Da kann man hait nichts

machen." Und wenn sie aufrichtig ist, so wird sie auch

sagen: «Hab's ja ich auch so gemacht^ vde ich jung war, und

so ist es schon Brauch gewesen zu GioBmutters Zeiten.* Die

Samstagnacht nach dem Rosenkranz gehört der Uebe. DafOr

aber versAumt niemand am Sonntage die Frühmesse und erholt

sich dann im Wirtshaus. So ist es trotz Papst, Pfarrer, ICaplan

und Missionen. So ist es, obwohl in diese Dörfer kein

„Simplizissimus" und keine „Jugend" sich verirrt; so war es,

lange bevor diese „unsittlichen" Blätter gedruckt wurden; so

ist es, obwohl man keine Nudidäten sehen kann, als höchstens

die Engel auf den Altären.

Das dürfte wohl genug sein, um die Herren der Sittlich-

keitsvereine auf ein wirksames Feld ihrer Täfigkeit zu ver-

weisen. Wenn aber nicht, dann führe ich sie in die Gesellschaft

der ländlichen Unschuld und lasse sie die Gesänge lauschen,

hl denen jedes fOnfte Wort ,das M . . .* heißt Und daran

werden sie gewift genug haben und auf den Anblidc einer

Rauferei »ums JW..." gerne venichten. Wenn aber dies

«ländlich sittlich* ist, so Ist dasselbe in der Stadt nicht

.sadtisch unsittlich.*

Die Religion allein tut es nich^ Hand hi Hand mit der

Religion muß recht vieles gehen, was »rein weltiicfa und

menschlich ist*
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DER ERPRESSER.
Von O. USINOER.

Auch unter den Verbrechern gibt es Unterschiede und Ab-

stufungen, die von der betreffenden Kategorie streng

gewahrt werden. So wird beispielsweise aus einem

Taschendiebe niemals ein Einbrecher und umgekehrt Dieses

SpeiiaUsteiittim ¥rlrd sogar noch welter auagebildet» indem auch

hinerhalb ehier Kategorie der einzelne Verbrecher eine bestimmte

Spezies darstelit So ¥drd ein Geldsdiranic-Eibrecher niemals

efai Taschendieb etc Nur durch dieses Spezialislenhim wurde

es mOgUch, daß sich hineriuüb efaier Kategorie so hervorragende

Vfaluosen ausbilden Ironnten. Die schmutzigste Verbrechciw

Kategorie bilden neben den Zuhältern sicher die Erpresser, die

in neuester Zeit sehr viel die Öffentlichkeit beschäftigen. Auch
rniter ihnen gibt es ein Spezialistentum, das wir des Näheren

untersuchen wollen. In das friedlichste Familienleben drängt

sich das entartete Individuum und zerstört roh und planmäßig

das Leben eines einzelnen, der in den meisten Fällen unschuldig

ist Dabei ist der Eklat, den die meisten Menschen fürchten,

leider ein gutes Präservativ-Mittel gegen Anzeige und somit

auch Strafe. Die Art des Arbeltens der Erpresser, — denn

fast stets sind es zwei, — mag nun charakterisiert werden.

Die gefährlichste Spezies bilden diejenigen, welche auf die

Veranlagung der Homosexuellen spekulieren. In der letzten

Zeit haben mehrf^ solche Falle die Offtotiichiceit beschäftigL

Wehe dem, der diesen Vampyren hi die Hflnde fiUlt Er ist

ihnen wehrios preisgegeben. Atiflndungen gibt es nicht; denn

immer wieder tritt dieses Gesindel mit Forderungen und Droii-

ungen an das 0|»fer heran» bis dieses physisch und psychisch

zusammentnlcht und nicht selten im Selbstmord den ehizigen

Rettnngyweg sieht

Wenn auch hier im gewissen Sinne immer noch ehie

Basis vorhanden ist, die jene Individuen für ihre Erpressungen

benutzen kOnnen, so machen es die meisten einhicher. Ihr
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Tun ist nämlich gemeingefährlicher. Ste tiaben schließlich nicht

immer Gelegenheit mit Homosexuellen zusammen zu kommen
und machen es dann folgenderniaßcn: Abends spät und in der

Nacht treiben sie sich in der Nähe der Bedürfnisanstalten um-
her. Kommt dann ein eleganter Herr an diesen Ort und ist er

vielleicht schon etwas angeduselt, so folgt ihm das Individuum.

Man hört einen erregten Wortwechsel:

„Mein Herr, das werden Sie bereuen, mir solche Anträge

ZU machen. Ich werde sofort einen Schutzmann holen!"

So hört man die Stimme des Erpressers. In demselben

Moment erscheint der Kuniplize des Erpressers. Der nichts

ahnende und sich nichts bewußte Fremde ist starr . . Wäh-
renddem sagt der Erpresser zu seinem Genossen:

tiDenIcen Sie sich, was mir soeben passiert ist Der Herr

hier macht mir unsittiicfae Anträge. Ich bin im höchsten belei-

digt Wollen Sie bitte ehien Schutzmann holen? Ich will den

Herrn solange testhalten!"

Jetzt wird der Fremde blaA. Der Komplize, der natürlich

so tut als ob er seinen Genossen nicht kennt s^gt zu diesem:

„Jawohl, mein Herr! Ich habe, wShrend ich rein kam,

auch etwas gehört und bin mit Vergnügen bereit, Ihr Zeuge zu

sein, denn solche Elemente müssen unschädlich gemacht

werden!"

Jetzt kriegt es der Fremde wirklich mit der Angst. Mag
er wissen, daß er Erpressern in die Hände gefallen ist, oder

mag er ein einfältiger Provinzler sein, der iceine Ahnung von

den Machensehaften jener hat. Genug, er hat nur das eine

Gefühl, daß er um jeden Preis mit den beiden Leuten fertig

werden muß. Er weiß, daß, selbst wenn seine Unschuld fest-

gesteilt wird, er doch in eine schmutzige Affäre verwickelt

war, und da bleibt stets etwas hängen. Auf dieses Gefühl

spelculieren die Erpresser besonders. Der Herr fSngt dann an

zu bitten und zu bettehi, und die Geschichte wird schlieBlich

durch dn paar Braune oder Blaue ausgeglichen, — die jene

natürlich durchaus nicht für sich, sondern für irgend eine

müde Stiftung haben wollen.

Ich sagte eben ausgeglichen. TatsSchllch ist damit die

Geschichte nicht glatt gemacht Sie verfolgen den Fremden
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und kundschaftea seine Adresse aus. Und von dem Moment
an, wo die Erpresser das erste Geld bekommen, hat der Mann
kdne niliige Stunde mehr. Unablässig wird er verfolgt und

ausgesogen. Und das alles aus törichter Furcht vor einem

Skandal, zu dem es in den meisten Fallen nicht einmal käme,

da sich die sauberen Herren bald aus dem Staube machen

würden, denn jede Berührung mit der Behörde Wörde ihren

Plan zu Schanden machen und ihre Personalakten mit ihren

Vorstrafen würden ein übriges tun.

Eine beliebte Art der Erpressung übt der Zuhälter aus.

Seine Marmite muß sich als anständige Dame gerieren. Beide

bewohnen ein Hotel. Die Dame wird sich etwas herausfordernd

kldden, aber trotzdem so dezent wie möglich sein. Sie wird

bald die Bekanntschaft von Herren macben. Sie sucht sich

dann den reichsten, der auch verheiratet sein muB^ aus und

wird diesem Anvancen machen, ohne gerade sdir enlg^^en-

Irommend zu sein. Es wird ihm dann ein leichtes sein, Jenen

in ihre Netze zu lockea Natarildi ist sie verheiratet Ihr Zu-

hllter flbeniimnit die Rolle des Mannes. Ehiem Rendemns
ist sie scheinbar schwer zugänglich, da ihr Gatte angeblich sehr

eifersüchtig ist. Schlieftlich und nach langem Zögern und weil

sie doch so wahnsinnig verliebt sei, stimmt sie endlich zu. Im

Moment des T6te-ä-tfete tritt der fingierte Gatte auf den Plan,

macht einen fürchterlichen Skandal und droht mit Rache für

seine geschändete Ehre und mit Anzeige. Natürlich kriegt es

der andere mächtig mit der Angst und ist im tiefsten froh,

wenn er diese „Ehrengeschichte" schließlich mit einer mehr

oder weniger großen Summe aus der Welt schaffen kann.

Solche Erpressungen werden selbstverständlich nur von aller-

feinsten — wenigstens was äußeren Schliff anbetrifft — Zu-

hältern und dito Weibern ausgeführt, denn sie setzen Umstand

und Qdd voraus, tragen nachher al>er auch um so mehr ein.

Vierzehn und Anfzehnjährige MSdchen» die sich frfih ent-

widcelt haben» Ober einen üppigen Körper verfügen und infolge-

dessen den Eindrucic eines hohen Alters hervorzurufen imstande

sbid, werden von Verbrecherfamilien zu Erpressungszwecfcen

benutzt Sie werden von den EHem gut gddeidet und dann

sngehalten, mit Männern, — natürlich reicheren und wenn es
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geht auch etwas älteren, — Verkehr zu suchen. Da an diesen

Mädchen nichts mehr zu verderben ist, so geüni^ es ihnen

leicht, daß jemand auf ihre Reize hereinfällt Nach ganz kurzer

Zeit taucht dann mit einem Male der Vater auf. Er ist im

äußersten empört, erklärt dem Erstaunten, seine Tochter sei

noch keine sechzehn Jahre alt, und er würde den, der so seine

Tochter und seine Familie schändete, unverzüglich dem Staats-

anwalt übergeben und er wisse ja wohl, was das heiße. Natür-

lich weiß der andere das und er bekommt eine heilige Angst

und er wird auch ganz besonder» Itidit zu fassen sein in

materieller Bezieliung. Wenn er nur die Sadie wieder ins Lot

lori^gen leann, und mit schwerem Herzen wird sidi der Vater

sdiUefiiicli mit einer giOBeren Abfindung^umme befriedigen

lassen. — Nicht immer sind solche Mädchen wirklich unter

sechzehn Jahre alt; aber das macht nichts ausi wenn sie nur

jugendlich aussehen und außerdem» üi der Rage läßt sich niemand

den Geburtsschein zeigen. Das wissen die Erpresser gana

genau. Ja es kommt sogar oft vor, dafi es nicht einmal der

Vater des Mädchens ist, der die Erpressung ausübt, sondern es

ist oft nur irgend ein Kerl, der mit dem Mädchen auf Kippe^

das heißt um die Hälfte arbeitet.

Sodann sind es noch die vielen Winkcldetckteien, die

oft nur von Erpressungen leben und vor denen nicht genug

gewarnt werden kann. Solche Institute werden in den meisten

Fälkn von Vorbestraften geleitet, auch selbst, wenn sie den

stolzen Titel PoUzeiinspektor oder Kommissar a. D. tühren.

Dann sind es eben oft Polizeibeamte, die bestraft und entlassen

sind. Es mag eizähit werden, wie diese Leute arbeiten. Ehi

Mann eischeint fai der Deteidei und ¥riil Material zur Ehe-

scheidung haben. Seine Frau, glaubt er, hlnteigeht ihn, es fehlt

nur der Beweis. Nun wird ein Tageshonorar vereinbar^ weiches

schon eine gute Lebensweise ermöglicht, auBerdem ein Fixum

fOr das MaterlaL Und dann geht es los. Kein Mittel wird

geschont um Material zu bekommen. Hat man es glücklich,

dann geht der Detektiv damit zur Frau oder bestellt sie

zu sich. Unter dem Mantel der Verschwiegenheit erzählt er

ihr, was ihr Mann plane, und verweist auf sein Material. Die

Frau knickt zusammen. Und dann dreht der Mann den Spiefi^
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indem er sich bereit erklärt, gegen eine entsprechende Vergttl-

ting das Material zu vernichten. Hocherfreut geht die Frau

darauf ein. Der Detektiv steckt sein Qeid ein und geht Noch
an demselben Tage legt er für den Mann sein Mandat nieder.

Zwei Tage darauf erscheint jedoch bei dem Mann ein anderer

Detektiv und bietet das Material an, das jener gern kauft

Der zweite Winkeldetektiv war ein Genosse des ersten und

beide teilen sich den Raub, während bei der Ehescheidungs-

klage die Frau die Dumme ist und auch nicht gegen den

Detektiv vorgehen kann, da er sich ja äußerlich als Gentle-

man gezeigt hat

SdiliefiUch sei noch ein Fall erwähnt, der neben Erpres-

sung aber auch noch dnen Schwindlertrick enihäli Jemand

legt efaien echten Ring mit unechten, aber tadellos imitierten

Steinen, die ja oft Kenner nicht unterscheiden können, auf die

StraBe. Dann wartet er, bis jemand den Rhig aufhebt Diesem

folgt er. Oefat jener aufs Fundbureau, so holt er sich etwas

später den Rfaig ab. Tut der Fhider dies aber nicht, und das

wird meistens der Fall sein, so folgt ihm der Erpresser ins Haus.

Dort sagt er, dafi er von dem Funde wisse und droht mit Anzeige

wegen Fundunterschlagung. Schließlich läßt er sich den Ring

zeigen (was der andere auch meist tut), hält ihn für äußerst wert-

voll und verlangt dann eine entsprechende Summe als Schweige-

geld oder Anteil am Findcrlohn. Zu spät sieht der Betreffende

ein, daß er beschwindelt worden ist, denn meistens hat der

üauner auch noch den gestempelten, echten Ring mit einem

extra angefertigten wertlosen Talmiring vertauscht und zwar

so geschickt, daß es nicht bemerkt worden ist

Auf Schritt und Tritt ist das Erpressertum zu iürchten und

2u tretlen. Hundert und Tausend Variationen gibt es und immer

ist das Opfto dem Erpresser fast wehrlos preisgegeben.
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ORIENTALISCHE PROSTITUTION.
Von OU EST IL.

Eine sozial-politische Beleuchtung der orientalischen Pro-

stitution zu geben, liegt mir fem— dazu würden ein und

mehrere Bflcher gehören, und ich mOßte über Quellen

und Studien verfügen, die mir fehlen. — Ich will, einfach von

einem einzigen Standpunkte aus, von dem, was das »gefallene

Weib" ist — und wie es behandelt wird — einen kleinen Ver-

gleich aufoistellen suchen zwischen Ocddent und Orient

Ich lasse das Prostitutionsviertel Alexandriens, Kairos und

Caicttttas und die anderen, Etnoplem bekannten und von

Europieni betafettNuen verrufnen Orte des Ostens vorllufig

ans — und bitte mhr im taitaro-turoomano-mongolischen

Oriente bi eines jener Hluscr zu folgen, die dem Ch^en ver-

schlossen sind.

Hier findet man die echte orientalische Prostitution, das,

was Odaliske*), Bajadere und Ghaisa von alters her war und wo-
von die Liebe auf der Straße in den erwähnten Höllen nur ein

schwacher Abglanz ist. Regel ist ja das hier folgende nicht,

doch mag es hundert Abweichungen geben, so ist doch der

Grundgedanke dabei derselbe.

Der Orientale betritt das Prostitutionshaus nicht im min-

desten mit der Absicht, sich anzutrinken oder sonst Radau zu

schlagen, und der Begriff fehlt ihm, daß er dabei etwas Ver-

botenes oder Unsittliches tue; er betritt diesen Ort, weil er seine

freie Zeit mit einem Weib verbringen will, welches ihm für ein

paar Stunden die Illusion efaies eigmen Heims geben und ihn

dabei mit Tanz, Sang und OedfeMen, xtun Schluft mit ihrem

Kttiper, erfreuen solL

*) ich brauche hier Odaliske bewußt fdidi — bi dem Shuw^ dca der

EHTopier nmeitt diesem Wort luterlegi
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Europa schließt daraus sofort, daß dem Orientalen so und

SO viel Prozent des europäischen Schamgefühls fehlen richtiger

zu sagen wäre: Dem Reinen ist alles rein und die Wahrheit

liegt, wie so oft, in der Mitte. In dieser Auffassung liegt eben

ein kapitaler Unterschied gegen Europa.

Der zweite liegt in folgendem: man zahlt beim Eintritt;

man bezahlt das Haus, nicht das Weib, und sobald die

Eintrlttsgebtlhr belieben ist, erinnert nichts — nicht das

geringste mcfir an QekL Der Orientele ist in ifiesen HXnseni

chez 8oi — wie in seinem Hafem. Er luuin tun und lassen,

was er will — geiien oder bleiben, so lange und so viel es Ihm

beliebt — aber dafftr behandelt er auch alle bsassen als Haus-

genossen und Freunde — ja, fast mochte ich sagen als Familie.

Das helftt gar nicht, dafi er seine Frau mit einer Prosli-

tnlerten verwechselt und die erstere etwa als letztere behandelt,

d>er er behandelt die Prostituierte dafUr fast wie seine Frau.

Diese Nuance Ist entscheidend. Kein rohes, kein ausgelassenes

.Wort, keine Gemeinheit, keine Obscönitflt im orientalischen

Bordell — weder von den Gästen noch von den Mädchen.

Man ist eben nicht da, um verstellt „Unkeuschheit* zu treiben,

oder im Gegenteil mit dieser groß zu tun — man ist da, weil

man sonst nichts besseres zu tun hat — und der Rest findet

sich sozusagen ohne daß man recht weiß wie.

Welcher Unterschied gegen Europa!

Gesang! Gedichte! ja! in denen von Liebe und Kürperreizen

die Rede ist. — Obscöni täten — Trivialitäten — nie!

Die orientalischen Sprachen sind fast alle blumen- und

phrasenreich. Europaische Ohren braucfaen sogar langjährige

Qewohttheil^ um sich an manche Redewendungen zu gewöhnen

und um dies oder jenes nicht läppisch zu finden. Aber von

da zu den Zoten, die bei uns an solchen Orten Brauch sind,

ist es eki Abgrundl

Was ich Gedichte nannte, ist oft nichts anderes als Ge-
schichten aus 1001 Nacht und deigleichen, von denen jede gut

abgerichtete Odaliske einen Haufen auswendig kann, wie ihre

ostasiatischen Schwestern, die Bajadere und die Ghaisa. Das

Unglück dabei ist nur, daß, wenn so ein holdes Mägdelein auf

Bagdads Khalifeuglanzzeit gerät, sie nimmer aufhören will,

3«
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und es verflucht spät zum Schlafengehen wird, um so mehr als

i^pressiert" scheinen hier geradezu eine Grobheit scheinen würde.

So ein Gedicht (stets endlos» denn der Orientale lud immer

Zeit) wflrde in Prosa ohne jeden Anspruch auf Philologie wie

woc^getreue Übersetzung und mehr denn frei nach JWiza Schaff!

etwa tauten:

Es war einmal ein Mann und dieser hieß Ali. — Er

war so schön wie Du, Effendi, Herr, Gebieter und Geliebter,

mein innig geliebter Qatte einer Nachtl untertiriGht sich die

Odaliske herzig ...

Und es war einmal eine Prinzessin und sie hieß Halima!

^War sie so schön wie Du?" fragt man, um galant zu sein

Sie war schön, schön, schön — so schön» wie ich sein

möchte, um Deiner würdig zu sein!

Den Rest der Beschreibung der Prinzessin Halim (30 bis

45 Minuten) schenice ich meinen Lesern. Sie hatte Augen

wie eine Gazelle und Zähne wie ein Elefant, pardon einen

Busen aus Elfenbein etc.

Daij Ali Halima und Halima Ali liebte, haben meine

Leser so wie so schon erraten, aber die Geschichte wird

böse, denn der KbaUf liebt auch Halhna und der Khalif ist

mSchtig — er ist so zu sagen allmflchtig!

,Er hatte alle Macht Aber das Land — aUe Macht, die

Du über mich hast, Büendi, Du, der Du heute mein Khalif bistl*

Der Khalif will von Halima und Ali nichts wissen, d h.

von letzterem. Kommt efai Schuft dazu mit Namen Soihnan,

der beim Khaliien etae Art Oberslabel oder Obeistall*

meister Ist

i,KhalifI" sagt SoHman »laß mich machen ^ versprich AU
die Hand Halimas, aber unter der Bedingung; daß er zu Pferd

ein Hindernis nimmt, das ich bereiten werde. Laß mich machen!

Halima wird Dein seinl"

SoHman nSmlich weiß, daß Halima den Khalifen haßt,

und er hofft, daß, wenn sie seine Sklavin wird - sie dem
Khalifen mit ihm — Soliman — Hömer autsetzen werde,

denn auch er liebt Halima.
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Man MA, die Geschichte Icompliziert sich.

Ali idnnit die Bedingung m ~- denn er Icann nichts

«ndeics tun» aber er weiB^ dai^ sie ihm das Leben Icosten wird.

Einen Abend lang weint Halima in seinen Armen, sie

schwört ihm Liebe und Tieae ^ und Halfana ist so treu,

Effendi, wie ich diese Nacht Dir treu sein werde.

Halima lüftet ihren Schleier, läßt ihn ihr Antlitz sehen,

das schon ist wie ehi Vollmond aus Rosen und LUien oder

dergleichen — und ktlßt ihm die Hand.

Der Tag ist gekommen — alles Volk umring^ einen un-

geheueren Plate und in der Mitte steht das i^indernis — ein

Scheiterhaufen, größer als die Aja Sophia in Stambul, zu dem
Soliman in der Nacht eigenhändig alles Holz des Libanons

zusammengetragen hat Der Scheiterhaufen brennt lichterloh,

und große GrSben umgeben Ihn obendrein. Ali kommt auf

seinem besten Renner zum Rendez-vous.

Auf der Straße steht ein zerlumpter Bettler — und dieser

WQt an etaiem Striclchatfier eine SchUidnUUire mit efawr lerfefaeten

Kötie als Sattel

.AU * nimm dieses Pferd— Allah hat Dein Gebet erhOrt

— noch heute wirst Du Khalif sein» und noch heute wird

HaHma vor Dir ihren QOrlel losen."

Ali sibst auf — und schnallt sich hOhEeme Sporen an, die

ihm der Bettler flbeneidit

Er kommt mit seinem Gaul, der ein Confortabelkrampen

ist, wenn es damals schon Einspflnner in Bagdad gab, auf den

großen Platz.

Er grüßt den Khalifen in seiner Loge — und galoppiert.

Er humpelt, denn sein Renner ist krumm auf allen vier Füßen.

Alles lacht, alles spottet, alles glaubt, daß Ali vernichtet

wird, die Prinzessin Halima, tief verschleiert auf einer

TribtJne, weint, der Khalif reibt sich die HSnde, und Soliman

schleckt sich die zehn Finger. Zum zweiten Mal humpelt Ali

an der Prinzessin vorüber, zum zweiten Mal grtiÖt er sie und

nun steckt er seinem Krampen die hölzernen Sporen . . .

Der Oaul galoppiert nicht mehr — er rast — er fliegt —
gerade aufs Hhidemis. Atemlos starrt das Volk, starrt der Khalif

starren Soihnan md Hatimal Ali ist vor dem Orabent
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Der Qaitl setzt an — verschwindet in den Flammen, ef^

schdnf einen Angenblidc lioch oben in den LDften zwischen

den Raucfawoilcen — nimmt wieder Boden und . . . humpelt

welter wie er es zu Anfang tat.

Hurra! Hurra! brüllt das Volle

Und der Khalif Ist toll geworden:

„Was mein Untertan tat— kann ich — der Khalif — auch^
— schreit er

bringe mir mein edelstes Schlachtroß aus meinem

Stalle!" heult er.

Man bringt zwei, die edelsten Renner des edelsten Blutes.

Der Khalif sitzt auf und Soliman muß dasselbe tun.

Der Klialif Ist ein Held und der beste Reiter (nach Ali

verstellt sich).

Er spornt sein Tier mit seinen goldenen Sporen' bis

aiib Blut er Ufit es aus— es galoppiert Hinter ihm Soliman.

Die Funken sprOhen unter den Hufen der beiden edlen

Hengste. Lautlos still ist es geworden, das Volk starrt

Beide Reiter sind vor dem Qraboi sie setzen an, sie

vetschwhiden in den Flammen Hoch schliigen die Flammen

auf und nichts mehr —
Allah hat das gewollt schreit das Volk, es lebe Ali unser

Khalü
Am Abend sitzt Ali in lauter Oold und Seide gekleidet

auf einem Thron aus Qold und Elfenbein. Er klatscht in die

Hände. —
Die Tür öffnet sich und Halima erscheint — sie ist in

einen weißen Schleier gehüllt, der ganz ihre Gestalt verdeckt.

Dreimal kniet sie nieder — bis vor den Thron. Ali steht auf

— er hebt und umarmt sie. Er nimmt ihr den Schleier ab —
er sieht ihr offenes Haar — er sieht ihre Arme, bloß bis zu

ihren Schultern — und ihre kleinen bloßen Füße. Halima

trägt ein Hemd aus weißer Seide und einen silbernen Gürtel.

• Er lOst den Qartel — und öffnet ihr Hemd auf ihren

Achsehl — sie legt die Hflnde vor ihr Gesicht — alier sie

wehrt sich nicht

Halima steht vor ihm ganz nackt — und er setzt sich, um
sie mit den Augen zu verschlmgen. Dann ruft er sie und sie
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kniet nieder. »Und* — die Odaliske hat dasselbe getan — »tue

mit uns aües, Effendi, was Du glaubst, daß Ali mit Halima getan!"

Das Resultat ist nicht übet — aber es iiat zwei Stunden

gedauert oder mindestens 1*/«-

Alte Ktimmeitürken — d. h. Orientalen vieux jeux — be-

geistern sich an diesen oft noch kindischeren, nie aber frivoleren

Erzählungen. Es ist bekannt, daß der Morgenländer allgemein

gerne erzählen hört. Es gibt solche Geschichten dutzendweise,

hunderte, tausende - die im Rahmen des Gesagten fflr jede

Situation, jeden Besucher ^ und jeden Geschmack passen.

<An anderen Orten hOrt man allerdings auch Geschichten, bei

denen ein Kfitasstefwaditmelster erröten wflrde.) Jungtttrken

(kfa mefaie nicht diese tfirUsche polHisdie Seide, sondern die

latilreidien europaisch geschalten und gebildeten Orientalen)

cfgOtsen sich dabei — wenn nicht am Inhalte — so doch an

den Zwisdienfragen und Randbemerkungen und an der oft

sehr herzi^n Augen- und Arm-Mimik wie an der Stimme der

erzählenden Odaliske.

Mit Ali und Halima bin ich meiner Geschichte voraus ge-

humpelt Beim Eintritt in ein solches Haus entrichtet der Gast

in die Hände ehier zumeist schwarzen Pförtnerin die Taxe,

die nach dem Orte und der QOte des Hauses natürlich

slarli variiert, und nun bdrt er nicht mehr von Geld reden —
es gibt kehl Strumpfbandeigeid etc, das direkt ebie Bdeldigung

wSie; doch kann man als Stammgast harmlose Geschenke

bringen, als SOBigkeiten und hunderterlei anderes, das sich zu

kleinen cadcaux eignet, die freudig angenommen sfaid.

Diese Prostitution ist vidlelcM In der Praxis direkt Sklaverei

— aber Im patriarchalischen Shme, die Odalisten gehören und

fohlen sich zum Hause. — Es gibt hier keine Zuhälter en titre,

wte In Europa, die verschwinden, wenn Gäste kommen.

Dfe Pförtnerin oder ehie andere geleitet den Gast bis zur

THr des . . . Harems. In den guten Häusern führt dieser Weg
über efai Badezimmer, in dem gewöhnlich eine kleine nackte

Hierin t>edient — und dann ist es überhaupt Sitte, soweit

man kann im Sonntags- bezw. Feiertags-Staat zu erschehien.
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Die Hausfrau — eine ältere oder jüngere Person — die

zumeist selbst Odalisice war — sitzt reichgekleidet zwischen

ihren Pcnsionärinneo Ml Boden auf einem Wust von Teppidien

und Polstern.

Man plaudert — scherzt — raucht — trinkt Kaffee —
spielt Würfel um die . . . Ehre oder dergleichen. Die Zahl der

Mfldchen wechselt natürlich mit dem Hause, fünf, zehn, zwanzig,

ftlnfzig und mehr, im Alter (nacli dem Lande verschieden in

den Extremen) durchschnittlich von 12- 24 Jahren. Meist gibt

es nur weiße (weiß-gelbliche) und braune (importiert aus

Arabien und bdlen), Negerinnen figurieren so zieodich nur

als Dienerinnen. Die OdaHsIcen tragen allerlei NaMonaHroetOme»

doch wOre die Regel, d. h. das HSnüg^: offenes Haar

(meist schwarz und braun, selten blondQchX blofier Ober-

körper und ein seidenes Lendentucfa in allen Regenbogenfalben

— das sie rocitartig von den HOften bis zur Wade bedecIcL

NatOriich shid alle barfuß, besitzen aber für Ginge Uber den
Hof und Korridore Pantoffeln aus rotem Leder oder aus farbigem

Plüsch. In den niederen Klassen des Volkes hat die Orientalin

gewisser Länder die schauderhafte Gewohnheit, sich Hand- und

Fußnägel rot zu färben. — In diesen Hüusern sind Hände und

Fdße tad ellos soigniert (iceine Hautverdickungen, Hühneraugen etc.

zu finden.)

Mädchen, deren Brüste nicht völlig tadellos sind, tragen

ein durchsichtiges, ärmelloses oder flügelbeärmeltes Hemd
In seltenen Häusern sind die Odalisken völlig nackt

Um einen (den gewöhnlichsten) Durchschnitt zu nehmen, be-

treten wir ein Haus mit drei Dutzend weißen und einem halben

Dutzend braunen, halb nackten Odalisken von 12— 18 Jahren

mit hl Oold, Silber oder Seide gestidden, mehr oder minder

funkehiden Lendentficfaero in allen denlcbaren Farben von weiß,

Silber» über rosa» lila» blaß-bhni, blaß-grün, zum dunkdbiatt,

grOn» ro^ gold, schwärzt

Der Ehidrucfc — rein vom ästhetischen Standpunkte — ist

wirldich schon und wohltuend nach den gemeinen und ob-

sdtaen DekoUetagen der europäischen Prostitution.

Tritt ein Gast ein, so fährt alles auf. Die Hausfrau, vOliig

beldeidet, gestickt und vergoldet, eilt ihm entgegen, die
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OdaUsken eilen zu einer Wand, stellen sich nebeneinander der

Reihe nach auf, senken die Köpfe und bedecken sich das

Gesicht mit den Händen. Es ist nicht Schani, denn sie gucken

neugierig lächelnd durch die Finger, aber sie grüßen sich nicht.

Der Gast hat Platz genommen, die Hausfrau sitzt ihm vis-ä-vis

und zwei zwölfjährige splitternackte Negerinnen mit je einem

farbigen SeidentOchet auf ihrem respektiven Krauskopf und mit

einer Korallen-, Perlmutter- oder Bernsteinschnur um den Hals,

servieren geschickt Kaffee, Zigaretten oder sonst etwas.

Eine Weile später steht der Gast auf, der bis jetzt mit

der Hausfrau übers Wetter getratscht und nicht ein einziges

Mal zu den Odalisken geschaut hat, und nähert sich der laut-

losen Gardekompagnie-Front.

Er grüßt — korrekt - etwas kalt, vielleicht — da der Mann
im Orient auf sein Prestige hält — etwas hochmütig!

Alle Odalisken erwidern stumm auf emmal den Gruß, d. h.

sie beugen den Oberkörper weit nach vorne, bis der Rücken

ihrer weit nach vorne gestreckten rechten Hand fast den

Teppich berührt. Sie erheben den Leib, führen die flache Hand

lüm Munde und dann zur Stime — und bedecken sich wieder

mit beiden Händen das Antlitz.

^Ich nehme den Staub von Deinen Füßen, küsse ihn, und

streue ihn auf mein Haupt."

Der Gast nähert sich dem Fiagelmanne — dieser d. h. diese

zicitt mm lasch die tttmle vom Gesicht weg — imd tcreiiit

die Anne auf dem RQdcen.

Der Kopf bleibt gesenkt — bis er ibr Kiui nimmt

Er strdcbelt ihr das Haupt — läAt wie zerstreut ihr Haar

durch seine Roger gleiten, geht Uber zu ihren Wangen — nimmt

das Kinn, richtet Ihr den Kopf auf ~ Öffnet ihr die Uppen, um
ihr OeMU zu sehen — nihert seinen Kopf ihrem Munde, ISUt

sich anhauchen, um sich von ihrem reinen Atem zu Qbeizeugen,

flttirt ihr mit der Hand Ober die Achsein, um die Weiche ihrer

Haut zu piUften, drOckt je einmal mit dem Handracken gegen

ihre BiQste und fährt endlich mit der Hand Ober ihren Oberarm.

Nun hebt das iMIddien ihre Arme aber den Kopf und

biegt diesen etwas nach radcwflrte. Sie zeigt; daft nicht der
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leiseste Flaum in ihren Achselhöhlen siebtbar ist Dann kreuzt

sie wieder die Arme auf dem Rücken.

»Sie ist noch Jungtrau für Dich (d. h. Du icennst sie noch

nicht),* sagt die Hausfrau, die bis jetzt hinter dem Gast stand

und nun vorkommt, um dem Mädchen das Lendentuch ab-

zunehmen. „Ich empfehle diesen Körper, den ich Deinen Blicken

enthQlle, Deiner Wahl.*

Die Odaliske bedeckt nun wieder ihr Gesiciit und senkt

den Ko|if — er bettachtet sie nackt — doch gibt es keine

weitere Betastung.

Scham ist dies nicht^ auSer wenn das AUdchen dies das

eiste Mal durchmacht — dafür Ist der Anstand und der Respekt

echt Beides ersetzt in ehiem Mfentüchen Hause voUkommea
Scham, ja, es gibt eine Illusioni die dieser sehr nahe kommt

Das erste Mädchen bletlrt nun — r^agslos nackt und

der Oast geht zur zweiten aber, diese z. B. kennt er.

«Gegrflßet seist Du, Myriam, Allah sei mit Dir, wie geht

es Dir, seit ich Dich das letzte Mal sah?«

»Danke, Effendi— ich bin stolz, daß Du Dich der Stunde, wo
ich Deiner Lust gedient, erinnerst — es geht mir gut — und

wie geht es Dir" . . . usw.

„Ich entblöße, sagt die Hausfrau, einen Leib, den Du wohl

kennst, betrachte ihn von neuem, vielleicht mag er ein neues

Mai Deine Begierde erwecken" usw. — bis zur ietzten. Alle

sind nun nackt.

Der Gast nimmt nun wieder Platz. Auf einen Wink der

Hausfrau machen die Odalisken links (oder rechts) um — und

betreten fan Oansemaiach vor ihm einen großen Kreis. Der
Gang ist langsam, der Körper ruht etwas länger auf jedem

FuO Qeder Füfispltze) als hfH efaiem gewöhnlichen Spazieren-

gehen. Die Bewegungen haben eine vage Ähnlichkeit mit jenen

des Schlitlschuh-Bogenlaufens — der Oberleib folgt nach rechls

und links, beugt sich etwas nach vorne und weit nach hhiten.

Die Arme Ober den Kopf getiogen, runden sich und folgen

ebenfalls den Windungen des Körpers. Das ganze ist giadOs

und laftt besser als alles andere jedes Detail der Formen er-

kennen. Mehrere Male drehen sich die Odalisken alle auf

einmal auf den Fufispitzen um ihre Achse und schreiten dann
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Wieder weiter. Sie sdireilen nach vorne und nadi rttdcwlrts»

sie drehen und winden den Oberleib, steltend, sie gehen, sie

laufen und sie vollfflhren das Ganze, um einen Reitschulaus-

dniclE zu gebrauchen, «auf der linken'' und »auf der rechten

Hand" — mit „Touren wechseln! Umkehrt wechseln! Kure

links kehrt Euch!", „Aus der Reitschule!" etc., denn das ganze

hat ein Ende, auf einen Wink des Gastes^ der wAlirenddem 5^ 6
oder mehr Mädchen gewählt hat

Diese bezeichnet er der Hausfrau, jedesmal sobald die Be-

treffende bei ihrem Kreislauf gerade vor ihn gekommen ist —
und einzeln treten die Gewählten aus, um abseits eine kniende

Kompagniefront zu bilden. — Alle haben nun den «Kreis der

Demut"*) verlassen und stellen sich wieder zur Wand — an

der sie g^estanden, bis auf die AuserwähUen.

Die beiden kleinen Negerinnen, die während des Tanzes,

in der Mitte des Kreises sitzend, getrommelt haben, um den

Takt zu geben, schleppen eine gepolsterte Bank herbei und

stellen diese vor einen Spiegel.

Gerufen von der Hausfrau, kommen die Auserwählten nun

einzeln zu einer Stichwahl.

Das Mädchen streckt sich flach auf dem Röcken auf die

Bank aus und läßt, als sei es gekreuzigt, die Arme zu beiden

Seiten, mit nach aufwärts gedrehten Handflächen, zu Boden fallen.

Die Hausfrau zeigt dem Gaste die Füße des Mädchens,

zieht ihr einzeln die Zehen auseinander, und er fährt ihr ein-

mal mit der Hand von den Knien an ab- und aufwärts.

Aber nichts — nicht das Leiseste dabei ist roh, gemein

oder obscön.

Nun neben der Bank stehend, die Arme auf dieselbe ge-

stützt, beugt er sich etwas Ober das Mädchen. Sie sieht gerade

mit offenen Augen zu ihm auf, dann schließt sie diese, und

endlich dreht sie den Kopf einmal nach links und rechts. So

sieht er ihr Gesicht — in allen Stellungen, in denen er es

später in itirer Umarmung sehen wird.

*) Weil mit Demut die Sklavin sich den wählenden BUdcen preis»

gdMO MÜ.
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Das Mädchen dreht sich um ihre Achse, d. h. legt sich

auf ihre Vorderseite, und wieder dreht sie den Kopf eininil

flach auf jede Seite.

Endlich erhebt sich die Odah'ske in ihre Knie und stützt

ihren nach vom gebogenen Oberkörper auf ihre ausgestreckten

Arme. Er hat sich aufgerichtet, fahrt mit der Hand über ihre

Waden, schenkt einen Bhck ihren immer rosigen Sohlen und

fährt endlich mit den Händen unter ihren Achseln durch, um
voll ihre Brust zu nehmen.

In demselben Augenblick dreht sie den Kopf, den sie bis

jetzt gesenkt hatte, und reicht ihm ihre Lippen zum Kusse.

Nun ist sie endgültig erwählt. Alles bisher, außer dem
beginnenden Glühen seiner Augen und vielleicht bis auf seine

obige letzte Bewegung, hat sich so (ich möchte sagen kalt)

korrekt abgewickelt, daß man dabei den Endzweck altes dessen

vergessen kOnnte.

Das erwttilte Mldchen kniet wieder nieder, wo es war.

Nimmt er ilire Brust nicht; so kehrt sie su denen zurOch;

die mit ihren HSnden ihr Oesicht bedeckend an derWand stehen.

So folgt die Zweite, die Dritte usw. zur SticfawahL

Von diesen treiben vier endgOItig Erwflbtte Obrig; was aber

nicht heißt, daß man sich nicht in der Regel mit ehier liegnllgen

kann. —
Man wählt jedoch selten mehr als vier. Warum?
Der Koran gestattet vier legitime Frauen, mit dieser Zahl

will man der Prostituierten zeigen, daß man sie achtet wie ein

legitimes Weib, — eine Form, nichts weiterl — aber mit

tiefem Fond!

Allerdings kann man auch alle wählen, d. h. gegen so und

so viel das Haus eine Nacht für sich allein sperren lassen. —
Dann wird eine Orgie daraus — aber eine Orgie (vergleiche

später) von ladeilusem Anstände. Der Gast nimmt wieder

Platz, die kleinen Negerinnen entfernen die „Bank der Ergebung"

und nun kommen die vier Auserwihlten (die oft enie ehizige

sindX knien nieder und küssen den Unternien Rand des Teppichs,

der ihres Qebietets Sitzgelegenheit bedeckt, dann küssen sie

*) Ergdieii In ihr lievoisidiaidet SdiidkiaL
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ihm die Hand und raichen ihm zum Schlüsse zu demselben

Zwecke ihre Lippen.

Nun kleiden sich alle anwesenden Madchen an, d. h. hüllen

sich in ihre respektiven Lendentilcher» — im Orient iiat man
immer lange Zeit ... zu allem.

Wären mehrere sich untereinander unbekannte OMste an-

wesend, so findet die Stichwahl (auf der Bank) für jeden Gast

allein in einem anderen Räume statt. Die erste Wahl dagegen

vollzieht sich im gemeinsamen Salon nach dem Rechte der

Erstgeburt, d. h. nach der Reihenfolge des Ankommens.

Die vier erwählten Mädchen sind nun Sklavinnen dessen,

der sie erkoren, die anderen sind ihm gegenüber frei — das

bedeutet, daft die vier erstgenannten sich zu je zwei rechts und

links neben ihm am Boden niederlassen und sich nebenbei mit

Kalfee-Einschenken, die Tasse hatten, 29garetten anzünden,

Ktthlung flcbdn usw. nQtzlicfa machen mflssen. Nebenbei

dOifen sie ihn ungefragt nicht ansprechea Im Qegenteil ist

es ein besonderes Zeichen der Huld, wenn er sie in die Kon-

versation zieht, was immer nach einer viertel oder halben Stunde

geschieht Die männliche Würde verbietet dies gleich zu tun,

ja, der Mann würde sich in den Augen dieser i,Sklavinnen*

selbst lächerlich machen.

Dafür aber sprechen ihn die Zurückgestoßenen sofort an.

Diese sitzen im Kreise mit der Hausfrau (vis ä vis) um ihn

herum und trinken wie er Kaffee etc., was die vier vorläufig

auch nicht tun, bis der Gast sie dazu auffordert — All dies

ist übrigens einfach politesse!

»Herr!* sagt eine der „Freien", „gewiß bist Du viel gereist,

erzähle uns etwas — wir bitten dich darum — von dem was
Du gesehen hast*

Es gibt Geschichten, mit denen man immer QlOck ha^

z. & mit einer BeschreHnuig des Selamfiks (Prcitagsgebetes

S. M. des Sultans) in StambuL Die Mldcfaen haben das

tausendmal gehdrt, aber es faileressiert sie immer. IMan sagt

also, da8 man weiland Oochsi Osman Pascha sab, daA dieser

im Wag^ des Padtechah sMzl, und dal& dieser Wagen von

zwei Uppizanem gezogen wfad oder wurde, die ein Geschenk

des Kaiseis von Österreich sind. Besser ist es sogar, aus diesen
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Lippizanern Trakehner zu machen, denn obzwar diese Mädchen

zum Teil Reitervölkern cntstaaimen, sind ihre hyppologischen

Kenntnisse über europäische Gestüte nicht groß genug, um den

Schwindel zu entdecken — dafür aber kennen sie Wilhelm IL

besser als Franz Joseph. Sofort erfährt man — se non e vero

k ben trovato — daß der deutsche Kronprinz bei seinem Auf-

enthalt in Konstantinopel die schönste Circassenjungfrau geliebt

«nd alle anwesenden Circassinnen glauben sogar, diese als

Kind in Ihiem ICaukasusdorf gelcannt zu haben.

Die Liebe des Sohnes des alemängoli sultans ist so etwas

wie ein Band zwlsclien Dentecbland und dem Islam.

Ja, der deutsche Padischah liebt uns, sagt eine mit dank-

barer Oberzeugung! — Auch von Europa kann man erzählen.

„Warst Du m Paris?* fragt eine andere. «Ist Paris wirk-

lich viel viel größer als Fanssa?"

„Paris ist wenigstens dreimal so groß wie Tiflis," antwortet

ihr ein anderes Mädchen, eine kleine Tartarin.

Natürlich erregt auch eine Beschreibung der Adelsberger

Grotte, oder was immer sonst, Staunen!

„Gibt es in Deinem Lande so viel Schnee wie bei uns,

Herr!" fragt eine neue.

,Wo bist Du her?«

^Wom Donl Idi bfai KosalcenUnd*

.Bist Du Christin?-

Ja," antwortet sie und bekreuzigt sich zum Beweis nach

griechischem Ritus.

1,0, unsere Schwester," unteibricht eine Odalislce aus

Samarkand» »glaubt an Qott wie wir» nur hat er auch efaien

Sohn und eine Mutter."

JOaa macht nichts," sagt das Mädchen vom Don, .wir sind

vom selben Blut, wir und die Tartaren".

»Hier und da habt Ihr Euch aber schon geprOgdtr sagt

der Gast

„BrOder schlagen sich oft," antworten gleichzeitig die

Kosakin und ein Tartarenmädchen aus Kasan, „aber unsere

Männer hassen sich nicht darum, ein Mann muß hier und da

wild sein, sonst ist es kein Mann."
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»Herr," sagt eine neue, nachdem der Gast erzflhlt hat, daß
es in Wien einen Prater und bei Kairo Pyramiden gibt, ^Du
hast so viel gesehen, ärgerst Du Dich nicht, wenn ich Dir

etwas zeige, was nach alledem keinen Wert für Dich haben
kann — aber ich kann Dir nichts anderes bietenl*

„Zeige es mir — ich bin neugierig!'

.Danke!"

Sie springt auf und verscii windet, von einer anderen, die

ihr dabei behilflich sein wird, gefolgt.

Eine Minute spater kommen beide wieder; die Helfende

stellt ein Dutzend kleine HolzpflOcke zu Boden und aus diesen

steht je ein etwa 15 cm spitzer Stahlstift in die Höhe.

Die andere hat drei Brillenschlangen um ihren Hals und
ihre Arme gewunden. (Natüriich sind die Giftdrüsen aus-

gebrannt.)

Sie grüßt nun den Gast, legt mit einem Ruck ihr Lenden-

tuch ah und tanzt nackt zwischen den Stiften, die das gefähr-

lichste dabei sind. Der Tanz, zu dem alle anderen Freien den

Takt schlagen, erinnert mit etwas Phantasie an einen gyozs-

csirdis.

Die Schlangen dabei haben Icehien anderen Zwedc, als ilir

zu erlauben, sidi und im speziellen ihre Anne giaziOs zu winden.

Nach beendetem Tanze kflAt sie dem Gast die Hand.

ipWas Du mir gezeigt, hat meinen Augen so wM gjfüaa

wie alles» was sie sonst betradiiet haben, und weil Du selbst

Deiner Kunst wOrdig bist, will ich Dich taorgsn, wenn leb

wiederkomme^ im Bett mit meinen Armen umscUii^n, wie es

Dehie Schlangen tun.*

Sie IdlAt erfreut nochmals seine Hand, sprhigt auf, trügt

ihre Bestien und ihre Stifte weg^ Icommt wieder, nhnmt ihr

Lendentuch und setzt rieh nieder.

Man nuifi Wort halten. Kommt man morgen wieder, so

eilt sie^ sobald der Gast sich niedetgelassen, ihm entgegen, ent-

Ideidet sich, kaßt den unteren Rand sehies Fauteuils und bietet

ihm ihre Lippen.

Die Wahl entfällt.

Schlechtes Beispiel verdirbt gute Sittenl Das ist bekannt
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Eine Zweite produziert sich, gleichfalls nackt, im Jonglieren

von drei Biüard-Kugeln. Sie ist graziös und nackt, sonst

würde sie bei Ronacher nicht viel Aufsehen erregen.

Eine Dritte nun, im selben Kostüm vor dem Gaste stehend,

sa^ ein Gedicht auf. Diesmal ist es ein Gedicht und

gruselig dazu.

Ein liebliches Kind schöpft Wasser aus einer Quelle —
und sieh da, ein Wolf kommt daher.

Es handelt sich da um ein durch schlechte Aussprache

eneugtes Wortspiel. Wolf, Kiiide — Kurd, Kflrd.«)

NatOrlicfa ist der Rest zu erraten, der grimmige Wolf ist

ein noch grlmmigeier Kurde. Die ersten Strophen lassen einen

Zweifel.

Er wirH sieb auf sie ^ er wirft sie nieder — er fletsdit

die zahne, denn er ist toU vor Hunger er t)ei6t ... etc.

Dann, wie der Wolf Kurde geworden, reißt er ibr das

Hemd vom Leibe, schnallt ihr die Arme auf den Racken usw.

Die Sache ist gruselig; Idar, aber nicbt im mindesten ge-

mein oder zotenhaft.

Wie weit ist man da — von Europa — und von den

heulenden, schreienden Gästen und Freuden (1) mädchen. (Welche

Ironie dies Wort.)

„Auf der grünen Wiese, hab ich sie gefragt*

Um wieviel geistreicher, mindestens witziger, ist die Ge>

schichte vom Wolf, um wie vieles erhabener.

Die kleine Aufsagerin ist keine Sarah Bernhard, aber ihre

Pantomime ist herzig, sie mimiert graziös, wie sie das Hemd
verliert, das sie nidit an ha^ sie mindert gut ihre Scham, Angst

und Venweiflung — endlicb» bevor die Sache obscOn werden

konnte — fiUlt sie in Ohnmacht
(SdduB folgt)

*> K. in WoH^Kiml tpricht ticii ctw» Qu Qnnid X. in KM
=^ Kurde ist reÜNt IC Uhfeendiicd, der sldi in LttrimchiHt iridit wtodsi^

geben liflt
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ARISTOTELES UND PHYLLIS. Sdiwei/erisches QlasKemiikio

aus dem Jahre 1572. Im Besitz von Prof. I. R. Rahii in Zürich

(Zu «fem Auf»atz Ari5t<tldos al» M»«ochisi , Seite b))
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ÜBER GESCHLECHTLICHE ENTHALTSAMKEIT.

Es ist eine Tatsache, daß :die Zahl derjenigen MSnner nicht

selir erheblich ist, welche bis in das reife Mannesalter

jeden geschlechtlichen Verkehr meiden und dabei auch Selbst-

überwindung genug besitzen, um auf eine ungewöhnliche Be-

friedigung ihrer geschlechtlichen Bedürfnisse zu ver7ic}iten.

Manche neuere Ocwnhrsmänncr äußern sich über das Vor-

kommen vollständiger hnthaltsamkeit noch pessimistischer.

Oyurkovechky erachtet dieselbe für so selten, daß es sich

darüber gar nicht zu sprechen lohnt-, die sogenannten Keuschen

hält er ^mit sehr geringen Ausnahmen für Onanisten. Löwen-
feld, aus dessen Buch »Sexualleben und Nervenleiden Wies-

baden, Bergmann 1903, die folgenden Ausführungen entnommen
sind, teilt gleich Ffirbringer und Eulenburg diesen Pessimismus

nidit, gibt aber zu, daß die Befriedigung, welche uns die nicht

allzugroße Seltenheit vollkommener Enthaltsamkeit bereiten

könnte^ durch einen Umstand einigermaßen beeinträchtigt wird.

Schon Lallemand sprach sich dahin aus» daß diejenigen, welche

in Handlungen und in Oedanken dem Ideale der Keuschheit

am meisten sich nShem, deshalb keineswegs als Muster sitt-

licher Vollkommenheit zu erachten sind. »Eine solche voll-

kommene Tugiend liegt nicht in der menschlichen Natur oder,

um genauer zu sprechen, es ist dies Oberhaupt keine Tugend;

denn in allen diesen Fällen fand kein heftiger Kampf, kein

dauerndes Rinken statt; wenn sich etwas dergleichen zeigte,

so war die Versuchung so schwach, daß man sich eines Sieges

gar nicht hätte rühmen können. Wenn es so leicht ist, sich

so lange gut aufzuführen, so ist dies stets ein schlimmes

Zeichen für die männliche Potenz«.

Lallemand mag die Bedeutung fester Grundsätze und

eines energischen Willens für die Beherrschung der sinn-

lichen Triebe zu gering eingeschätzt haben. Indes erklären

auch Oyuikovechl^ und Fflibringer, daß <fie Enthaltsamen

recht häufig von Hause aus mit dnem ungewöhnlich
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geringen geschlechtlichen Vermögen ausgestattet sind und daß

»hier gerne aus der Schwäche eine Tugend gemacht wird^.

Denn für den gesunden, geschlechtlich normal veranlagten,

In der Vollkraft des Lebens stehenden Mann macht einerseits

die Stärke des Naturtriebes, andererseits die fast überaü sich

bietende Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr den Kampf
gegen das eigene Fleisch zu einer keineswegs 1 lichten Auf-

gabe, deren folgerichtige Durchführung abgesehen von hygieni-

scher Regelung der Lebensweise noch besondere geistige

Hilfsmittel erheischt. Solche bilden in erster Linie religiöse

Beweggiuiide, in zweiter hygienische Rücksichten (Furcht vor

Ansteckung), während rein sittliche oder ästhetische Bedenken

weit seltener den Ausschlag geben.

Man könnte, um den Einfluß der Enthaltsamkeit bei dner

größeren Gruppe von Personen festzustellen, zunächst die

OesundheitsverhiUtnisse des katholischen Klerus in Betracht

ziehen. Diese wArden ffir eine nachteilige Einwirkung der

Enthaltsamkeit auf das Nervensystem im großen und ganzen

jedenfalls nicht' sprechen. Nervöse Erkrankungen, besonders

die Neurasthenie, sind nach Löwenfeld beim katholischen

ICIerus nicht häufig anzutreffen und namentlich die Landgeistlichen

erfreuen sich zumeist sehr rüstiger Nerven. Die Ausnahme-

stellung, welche der katholische Klerus einnimmt, gestattet

nicht» das, was bezüglich des Finflusses der geschlechtlichen

Enthaltsamkeit bei demselben beobachtet wird, ohne weiteres

auf andere Kreise zu übertragen. Der katholische Geistliche

wird zumeist schon in früher Jugend für seinen künftigen

Beruf ausersehen und dementsprechend werden bcine Erziehung

und sein Verkehr in einer Weise geleitet, welche der Unter-

druckung geschlechtlicher Regungen möglichst förderlich ist

Dieses Moment fehlt bei der großen Mehrzahl der in anderen

Berufen tätigen und fflr solche skh vorbereitenden Männer.

Das Weib bildet hier nicht körperlkrh und seelisch das absolute

Noll me tangere; Erziehung, Verkehr, Lektfire^ Beschäftigung

bilden keinen IDamm gegen die natürliche Entwicklung des

Geschlechtstriebes; M "uin kann nicht leugnen, daß manche

Einrichtungen und Erzeugnisse unseres modernen Kulturlebens,

deren Einwirkungen sich dn gebildeter junger Mann kaum
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entziehen kann - Bälle, Thealer, Romanliteratur, Kunstwerke

u. s. w. — entschieden geeignet sind, schlummernde sinnliche

Regungen wachzurufen. Trotz alledem aielli Löwenfeld fest^

daB bei gesunden, nicht neuropathisch veranlagten Männern

völlige Enthaltung ohne Schaden fflr das Nervensystem möglich

Ist, und daß die Durchffihning dersdtx»! auch keineswegs zu

jenen schweren Sedenkämpfen führen mu6» die in manchen

HeiHgentegenden und EndÜilungen jüngeren Datums tserichtet

werden.

Zieht man das Lebensalter in Betracht, so ergibt sich,

daß den Männern unter dem 24. Jahre jedenfalls seltener

nennenswerte Belästigungen aus der Enthaltung erwachsen,

als solchen im Alter von 24—36 Jahren, den Jahren voller

Manneskraft und voller geschlechtlicher Leistungsfähigkeit

Auch bei diesen letzteren erreichen, wenn nicht gleichzeitig

andere Schädlichkeiten auf das Nervensystem einwirken, die

durch die Enthaltsamkeit allein bedmgten Störungen äußerst

selten einen Grad, der zu ärztlichem Eingreifen Anlaß gibt.

Zumeist handelt es sich um vermehrte Samenergießungen, die

sich mit lästigen Gefühlen im Bereiche der Samenstränge,

Hoden und des Dammes verbinden können. Daneben macht

sich mitunter eine gewisse Oberempfindlichkeif dem weiblichen

Oeschlechte gegenüber bemerklich; der Anblick an sich un-

verftnglicher Dinge erweckt sinnliche Vorstellungen, und das

ewig Weibliche dringt sich der Oedankenwelt mehr ein, als

erwünscht ist Die Beschwerden können indes, wenn sie

andauern, eine erhebliche Steigerung erfahren und sich zu einer

ausgeprägten Neurasthenie entwickeln. Begünstigend werden

in dieser Beziehung Umstände einwirken, welche die geschlecht-

liche Reizbarkeit in der einen oder anderen Weise erhöhen

oder die Widerstandsfähig:kc!t des Nervensystems allgemein

herabsetzen. AI? solche Umstände müssen hier erwähnt werden:

üppige Ernährung bei mehr sitzender Lebensweise, wodurch

der Blutzufluß zu den Genitalien und der unteren Rückengegend

vermehrt wird, reichlicher Alkolgcnuß, andauernde Stuhl-

verstopfung, Mangel regelmäßiger BeschattiLaing, Lektüre von

Romanen mit sinnlich erregenden Schilderungen und anderen

pornographischen Literaturerzeugnissen, Besuche von Tingd-
4*
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Tangd-Vorstdlungai mit den bekannten auf Sinnlichkeit be-

redineten Datbietungen, anhaltender intimer Verkehr mit An-

geh<higen des anderen Oeschlcchts, wie ihn z. B. ein längerer

BrSutlgamsstand t>edingt, endlich ganz besonders die direkte

sinnliche Erregung ohne Befriedigung.

Andererseits sind verschiedene Umstände geeignet, die

durch die Enthaltsamlceit bedingten Belästigungen erheblich

zu beschränken und selbst ganz zu beseitigen: Meidung sinn-

lich erregenden Umg^anges jeder Art, schlüfjfni^^er Lektüre und

derarti.f^erSchaustellungen, frugaleErnäli ru 11 L^, sehr mäßigerGenuß

und noch besser gänzliche Enthaltung von geisti^^en Getränken,

körperliche Abhärtung und reichliche Bewegung, ganz besonders

aber die volle geistige Hingabe an die Anforderungen und

Interessen eines Berufes. Zwei französische Gewährsmänner,

Grimand de Caux und Martin St Ange glaubten besonders

mathematische Studien als wirksames Mittel zur Unterdrückung

fll)ennäßiger geschlechtlicher Bierden empfehten zu dflifen.

Den gleichen Dienst leistet jedoch im allgemeinen jede inten-

sive und andauernde» das Interesse voll in Anspruch nehmende
geistige Beschäftigung und noch gOnsttger wirken r^gdmä0ige»

anstrengende körperliche Obungen.

Es läßt sich eben nicht verkennen, daß das Gesetz der

Anpassung an gegebene Anforderungen für den Geschlechts^

apparat wie für andere Körperorgane gilt Die Leistungs-

ttiilgkeit der Nervenzentren, Muskeln und Drüsen wird durch

ein gewisses Maß von Inanspruchnahme günstig beeinflußt So
wird auch durch einen mäßigen geschlechtlichen Verkehr die

Tätjnjkeit der samenbereitenden Organe angeregt, die sexuelle

LeistungsfähijTkeit unterhalten und gefördert, hiermit aber auch

das Bedürfnis geschlechtlichen Verkehrs gesteigert; andererseits

wirkt anhallcnde Liithaltung im Laufe der Zeit jedenfalls auf

die Spermabereitung (trotz zeitweiligen Auftretens häufigerer

Samenergießungen) und hiermit auf dasgeschlechtlicheVerlangen

beschränkend, sofern nicht geschlechtlich erregende Momente
gleichzdüg einen Einfluß in entgegengesetzter Richtung äußern.

Deshalb kann es nicht befremden, daß bei jüngeren MAnnem,
welche nach längerer Obung regelmäßigen Oeschlechtsveikehrs

aus ifgend welchen Orflnden zu gSnzUcher Enttialtsamkeit fßr
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längere Zeit genötigt sind, in der ersten Zeit der Entbehrung

etwas erheblichere Beschwerden sich einstellen als bei solchen,

die Im Zustande anhaltender Enthalisamkeii leben. Indes

nehmen diese Belästigungen bei vOllig gesunden Männern

und zweckmäßiger Einrichtung der Let)ensweise nie einen

ernsteren Chandder an. Die Anpassung an die neuen Ver*

hältnisse Icann sogar schließlich zu einer Verringerung der

Ldstungsfitti^Slceit fQhren.

Die volkstümlichen Ansichten über die Vor- und Nach-

teile des Verzichtens auf geschlechtlichen Verkehr gehen sehr

auseinander. Im alten Rom wurde die sexuelle Enthaltung

als ein Erfordernis der athletischen Ausbildung betrachtet;

»lü)stinuit vino venereque^^, berichtet Horaz vom Wagenkämpfer.

Die alten Germanen legten nach den Schiiderunf^en, die uns

Tacitus geliefert hat, Gewicht darauf, daß die jungen Leute

erst spät zum Liebesgenusse gelangten. Tacitus bringt die

inexhausta pubortas seiner germaniscitcn Zeitgenossen mit

dieser sera juvenum Venus in Zusammen iiang. Diejenigen,

welche die geschlechtliche Enthaltsamkeit in hygienischer Be-

ziehung schlechterdings füi eine Sciiädlichkeit erachten (und

deren Zahl ist gegenwartig noch eine sehr große), berufen

sich gerne auf die bekannten Worte Luthers» mit welchen dieser

das Beldlmpfen des Naturtriebes als Unnatur bezeichnet oder

die Äußerungen Buddah's Ober den Geschlechtstrieb. Allein

auch die Anschauungen, denen man hi den medizinischen

Kreisen über den gesundheitlichen Einfluß der geschleditlichen

Enthaltsamkeit huldigt, sind noch sehr widersprechend; auf

der einen Seite wird andauernde Enthaltsamkeit unter allen Um>
ständen als gesundheitsschädlich, auf der anderen Seite unter

allen Umständen als das für den unverheirateten Mann sittlich

und gesundheitlich Zuträglichste bezeichnet. Von älteren Ärzten,

welche die crstere Anschauung vertreten, ist hier insbesondere

Lallem.and zu nennen. »Eine absolute Keuschheit ^ bemerkt

Lallcmand, ist früher oder später selbst jenen schi.dlicti, die

sie mit Leicfitiokeii ertragen«'. SamenfluB und Impotenz bilden

nach diesem Autor die gewöhnliche und nolv.'endige Folge

der Enthaltsamkeit; bei Personen mit sehr energ^ischen Zeuf^ungs-

organen soll bei zu langer Andaucr vollständiger Enlliallsanikeit
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früher oder später der Organismus in eine allgemeine

Aufregung geraten, »die sich auf das Oehim fortsetzend bis

zum erotischenWahnsinne gehen icann«. Von neueren Oewährs-
minnem stellt Oyurkovechky die dauernde Enthaltung hin-

sichtlich Ihrer schädlichen Wirkungen auf eine Stufe mit den

geschlechtlichen Ausschweifungen. Hammond spricht von
Fällen, in welchen die Enthaltung, in abnormer Weise durch

religiöse Gesetze oder durch Aberglauben veranlaßt, im Laufe

der Zeit zu dauernder Impotenz fuhrt.

Nach V. Schrenk-Notzing kann erzwungene Enthaltsamkeit

die Willensfreilieit gefährden und zu Satyriasis und Verkehrt-

heiten des ^^Geschlechtlichen Handelns führen. Er ist der Ansicht,

daß der keusche Jüngling Enthaltsamkeit üben soll, so lan^a'

er seine Triebe zu zügeln verma^^ ohne Nachteil für seine Ge-

sundheit. »Läuft er aber Gefahr, bei zunehmender Mächtigkeit

des Triebes der Onanie, der Satyriasis oder einer perversen

Betätigung zum Opfer zu fallen, so ist es Pflicht seiner Er-

zieher und seines Arztes, die regelmäßige Befriedigung des

Geschlechtstriebes zuveranlassen». Bei erheblichemOeschlechts-

drange kann die Enthaltsamkeit geradezu eine Ursache der

AngstzustSnde der Neurasthenischen und Hysterischen werden.

Dagegen wird von einer Reihe hervorragender englischer

Arzte, Acton, Beale, Paget, Oowers und ebenso von dem
schwedischen Arzte Seved Ribbing (Professor an der Universität

Lund) mit Entschiedenheit in Abrede gestellt, daß der sexudlen

Enthaltsamkeit irgend welche gesundheitsschädlichen Folgen zu-

kommen. Ihnen haben sich von deutschen Forschern Hegar,

Eulenburg und Fürbringer im wesentlichen angeschlossen.

Hegar, des?en Polemik sich hauptsächlich gegen die Behaup-

tungen Bebel's in dessen Buch Die Frau und der Sozialismus

richtet, hält es unter anderem für durchaus nicht berechtigt,

die Nichtbefriedigung des Geschlechtstriebes als ursächliches

Moment der Satyriasis und Nymphomanie anzunehmen. Eulen-

burg bezweifelt es, daß schon irgend jemand bei sonst ver-

nünftiger Lebensweise durch geschlechtliche Enthaltung allein

krank Ikzw. neurasthenisch geworden ist Es UBt sich von

vornherein annehmen, daß, wo sich solche Gegensätze offen-

baren, die Wahrheit ausschlieBUch auf einer Seite Hegt.
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Zweifellos trifft das, was von den Folgen der Enthaltung erwflhnt

wurden vdUig für Gesunde, nicht von Haus aus neuropathisch

veranlagte Ptfsonen zu. Dafi fQr die Nerven- und Ödstes-

gesundhdt dieser die Enthaltung keine Gefahr bringt, wird

audi von deutschen Irrenärzten (Arndt, Forel, v. Knifft*Ebing)

zugegeben. Dag^n trifft das Bemerkte nicht mehr ganz zu

für Individuen, welche durch geschlechtliche MIBbräuche ihre

geschloch Hiebe Reizbarkeit erhöht haben und noch weniger

für jene neuropathisch belasteten, welche infolge ihrer kon-

stitutioneilen Veranlagung mit einem sehr mächtigen (krank-

haft gesteigerten) Geschlechtstrieb behaftet sind. v. Krafft-Ebing

hat zuerst und jedenfalls mit Recht darauf hingewiesen, daß

bei den Belasteten nill krankhaft gesteigertem Geschlechtstrieb

erzwungene Laihaltaamkeit ernste Gefahren bezüglich der Ent-

stehung von Nerven- und Geisteskrankheiten herbeiführen kann.

Über die Folgen mangelnden geschlechtlichen Verkehrs

lid weiblichen Personen wurden von den alten Ärzten und

Philosophen bekanntlich die seltsamsten Fabeln zu Tage ge-

fördert Der Fruchthalter sollte nach Pteto dn Tier sdn, das

glQhendesVerfamgen nach Schwängerung hegt, undwenn diesem

Verlangen längere Zdt nach Entwicklung der Oeschlechtsrdfe

nicht entsprochen wird, aus Verdruß hierüber den ganzen

Körper durchwandert, hierbei die Luftwege veriegt und die

Atmung hemmt, dergestalt die größten Gefahren für das Leben

herbeiführend. Die Idee der Wanderung desFruchthalters infolge

geschlechtlicher Nichtbefriedigung erhielt sich durch das Mittel-

alter bis in die letzten Jahrhunderte und wurde allmählich durch

dieAnschauung verdrängt, daß sich bei mangelndem Geschlechts-

verkehr in der Gebärmutter eine größere Ansammlung von

(weiblichem) Samen entwickle^ der einem Zersetzun^s- und

Fäulnisvorgange unterliege und hierdurch eine Art Vergiftung

des Körpers bedinge. In dieser Ziinu khaltung des Samens

(und des Mcnstruaibiutes) erblickte fnan die Hauptursachen

der hysterischen Zufälle. Mit der Erkenntnis, daß im weiblichen

Körper kdne Samenfiflssigkdt berdtet wird, mußte diese Theorie

natOriich hinfällig werden. Die Anschauung, daß die Enthaltung

bdmwdblichenOeschlechteunterallenUmstinden dndenNerven
ungQnstiges Moment und dne wichtige Qudle hysterischer
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Beschwerden bilde, hat sich jedoch in Laienkreisen (und in den

Köpfen vereinzelter Ärzte) bis zum heutigen Tage erhalten.

Für die Wissenschaft ist dieselbejedoch seit lange bereits abgetan.

Püi die Beurteilung des Einflusses der vollständigen Ent-

haltsamkeit steht beim weiblichen Oeschlechte ein viel p^röHcres

Erfahrungsmaterial zur Verfugung als beim männlichen. Unsere

derzeitigen gustll liafiiichen Verhältnisse verurteilen bekanntlich

ein sehr großes Kontingent weiblicher Personen zur Ehe-

losigkeit, deren gesellschaftliche Stellung, Bildung und sittliches

Empünden einen unerlaubten Verkehr ausschließen lassen und

bei denen zur Annahme unnatürlicher Befriedigung auch keine

VenuUassuug vorliegt

Soweit die Wahrnehmungen LOwenfelds reichen, erfragen

weibliche Personen die Enthaltsamkeit im großen und ganzen

noch >net Idchter als Männer. Es erklärt sich dies aus dem
Umstände, dafi die unberührte Jungftau von einer eigentlichen

Ubido nichts weiß, was allerdings Neigung zum männlichen

Geschlechte — Verliebtheit — nicht ausschließt und daß bd
viden Frauen nach Einleitung des ehelichen Verkehrs ' das

geschlechliche Verlangen auf aner sehr niederen Stufe bleibt.

Allerdings bestehen beim zarten Oeschlechte ähnliche

Temperamentunterschiode wie hei den Männern, und es fällt

daher der Verzicht auf physischen Liebesgenuß, nachdem der-

selbe einmal gekostet oder die Libido in anderer Weise wach-

gerulen wurde, manchen schwer, wahrer.iJ viele andere keinerlei

ausgesprochenes Verlangen in dieser Hinsicht kennen. Man
muß auch zugeben, daß durch unj^eeignete Lebensweise, übel-

gewählle Lektüre, Balle und Theater, unpassende Gesellschaften

u. s. w. bei an sich sinnlich veranlagten weiblichen Personen

die geschlechtlichen Begierden, nachdem dieselben ehimal ge-

weckt sind, dne Steigerung erfahren kOnnen, welche bd an-

dauernder erzwungener Enthaltsamkdt im Verdne mit anderen

den Nerven schädlichen Momenten neurasthenisch'4iysterische

Zufälle herbdffihri Altdn daß die Enthaltsamkeit an sich bd
von Hause aus gesunden, unverhdrateten wdbUchen Personen

als Krankhdtsursadie sich wirksam zdgt, hierfür liegt kein un-

umstößlicher Beweis vor. Die Zimperlichkeit und Nervosität

alter Jungfern, so vidfach Gegenstand des Spottes, hat ihre
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Quelle jedenfaHs nicht In der Nichfliefriedigung geschlechilidier

Bedürfnisse^ sonst wOrden sich diese EigentfimlichkeHen viel

häufiger bd jüngeren Frauenzininiem zeigoi, bei denen doch

Ihnlich wie bei jüngeren Mlnnera die geschlechtlichen

Neigungen sich eher geltend machen. Die Eheschließung

bildet für sehr viele, insbesondere der berufslosen weiblichen

Personen, das Lebensziel, da dieselbe materielle Versorgung

und Befriedigung ideeller Bedurfnisse in sich schließt, daß

Ledigbleiben auf der andern Seite nicht bloß Verzicht auf ge-

schlechtlichen Genuß und die Freuden des Fam?!ien!ebens,

sondern auch Unsicherheit der Lebensstellung für sie be-

deutet.

Es ist daher wohl begreiflich, daß die Nichterreichung

dieses Zieles häufig genug ein Gefühl der Verbitterung^ oder

wenigstens nachhaltige Verstimmung^ erzeugt, die einen un-

giiiiistigen Einfluß auf das Verhalten des gesamten Nerven-

apparates äußert. Hierzu kommt der Umstand, daß den alten

Jungfern zumeist die geistige Anregung des Familienlebens

und hiermit die so nützliche Ablenkung der Aufmefksamkeit

von dem eigenen Befinden durch die Fürsorge für andere

mangelt r. m.

LIEBE.

Man scheint zu dumm 7u sein, um zu befrreifen, daß Liebe Qlüdc gibt

dem Geber. Ein Herz ist kein Portemonnaie, das leerer wird in

dem Maße, als num auägibt

Lfebe bt Sucht, zu geben und zu empfuigen. Sich sdbst ganz gthtn^

das ist eins sein. Je höher Liebe, desto reicher, desto vollkommener das
Qesehenk seiner selbst, und desto mehr Wert wird von dem Empfiuiger

auch auf das Oeringe gel^;t

•

Man muß viel vergeben dem, der viel geliebt.

MULTATVLI.
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GESCHLECHTSLEBEN UND LIEBE
Von Dr. med. FERD. STEINOiESSER.*)

(Fortsetzung.)

Die jiin^rauen durch andere deflorieren zu lassen, sei es

durch den eigenen Vater, einen Fremdling, ein üötzen-

bild, die Mutter, —
- diese Sitte oder Unsitte ist auch in Indien

sehr wohl bekannt Nach R^musat war in Kambodja das

jus primae noctis, tschin-than geheißen, ein Vorrecht der

Budcifiaptiester. Derselbe ging am festgesetzten Tage von

Haub zu Haus und verrichtete den tschin-than bei allen jungen

Mädchen, die heiratsfähig waren. — In einigen Gegenden von

Indien wird das Mädchen von der dgenen Mutter mit einem

Instrument während einer nächtlichen Feier defloriert, die mit

hohem Pompe gefeiert wird. (Oiraud Teulon» Les origines

de la famille.) »Weil die Bramanes fQr so heilige Leute ge-

halten werden, haben sie an etlichen Orten, sonderiich zu

Calicut, nach ihrer Art treffliche gute Sachen und absonderliche

Verrichtung bey färnehmen Hochzeiten. Man bringet ihnen

die Bräute zu, damit sie ihnen ihre Jungfrawschafft benehmen,

worzu der Bräutigam dem heiligen Mann noch Gelt geben

muß. Denn die einfältigen Leute meinen, sie fangen ihren

Ehestand mit sonderlicher devotion und Gottesfurcht an, wenn
sie ihren Abgöttern durch dero Pfaffen die Erstlinge ihres

beyschlaffes opffern und zueignen. Die Bramanes stellen sich

bißweilen an, sonderlich bey Reichen, als wenn sie es nicht

gerne thäten, müssen derwegcn mit Gelt darzu erkaufft werden.

Wenn fürnehme Herren oder Kauffleutc von ihren Weibern

verreisscn müssen, nehmen sie einen solchen heiligen Vater

in ihr Haus, die Frawe zu bewahren, damit sie nicht, wenn
ihr etwa eine Lust ankäm, mit andern Unzucht treiben müssen,

mit Priestern habe es aber nichts zu bedeuten.« (Mandelsio.)
— Viele Vornehme, ja der König von Pegu selbst, sollen,

wie Linschoten berichtet, das jus primae noctis dem ersten

*) Aus »Sexuelle Irrwege«.
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besten fremdling abtreten, andere haben den Brauch, ihre

Briule zur Defloration einem 0(Vtzenbilde zu Qbeiigeben, dessen

Impotenz dann die Pfaffen ersetzen. In noch anderen Gegenden
schlafen gar alle Hochzeit^;flste die erste Nacht bei der Braul;

und der König von Calicut gibt dem ansehnlichsten Pfaffen

ein Gesclienk von 500 Talern, damit er vor ihm bei dem
Mädchen schlafe, das er heiraten will. — In Kambodja deflorierte

ein Priester die Gattin mit einem Finger, den er in Wein tarichte

und mit diesem letzteren benetzte er sich dann die Stirn.

Einige behaupten, daß die Eltern und Verwandten des Gatten

den Wein tranken, — Auch auf Maiabar gab es Brahmanen,

welche keine andere Pflicht hatten als die, den Mädchen die

Blüte der Jungfräulichkeit zu rauben; diese bezahlten sie dafür,

weil sie sonst keinen Mann nehmen konnten. — Bei vielen

Stammen Indiens existierte früher das jus primae noctis des

Vaters, und noch heutigentags kommt es unter der Bezeichnung

mmdai bd den Batatcs» namentlich unter den Häuptlingen und
Vornehmen derselben, vor. — Während also hier die Ent-

jungferung als ein höchst gleichgültiger Akt angesehen wird,

der sehr oft dritten Personen überlassen wurden sehen wir in

einem anderen Lande gierade das O^ntdl: eine solche Be-

wertung der Jungfemschaft, daß sich eine wahre Manie; eine

krankhafte Sucht entwickelt, Jungfrauen zu deflorieren. Das
klassische Land dieser »I>eflorationsmanie' ist England, das

England des Mittelalters sowohl als das der Jetztzeit. Wenn
es noch eines Beweises von dem Wandel der moralischen und
kulturellen Anschauungen, den sexuellen Moden und Perver-

sitäten bedurft hätte, hier liegt er für jedermann klar auf der

Hand. Hier ist die Jungfernschaft: »Der Mai im Jahr, die

Blüte am Baume, der Morgen am Tage: doch alles, was schön

und frisch ist, vermag noch lange nichts dagegen: die Jungfern-

schaft ist eine so feine Sache, daß man kaum davon sprechen

kann . (von Hippel, Über die Ehe.) — in der Befriedigung

dieser unheilvollen Leidenschaft tritt die englische Brutalität

wohl in ihrer größten Scheußlichkeit hervor. Was wunder,

daß man die liflchsten Preise ffir Jungfrauen zahlte, daß schon

im 18. Jahrhundert Bordelle gegründet wurden, in denen

solche Ware, also vor allem Kinder beideriei Oeschlechts>
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stets zu haben war. Ein jedes dieser Opfer trug die ärztliche

Beschdfiigung seiner Virginitit bti sich, und oft hallten die

StraBen wieder von dem Schreien jener unglflckltchen Ge-
schöpfe, die der erhitzten Phantasie geiler LOstlinge zum Opfer

fielen« Ja, um der starken Nachfrage zu genflgen, sah man
sich genötigt, die deflorierten Kinder wieder kunstlich zu

restaurieren, eine Unsittte, die man schon im Mittelalter kannte,

und so blühte denn bald diese neue Kunst der Restauration

und Reparation deflorierter Jungfrauen, und der Handel mit

gefälschten Jungfrauen (patched up f^nh) soll noch heutzutage

in London eine ganz gewöhnliche Saclie sein. So ändern sich

Sitten inid Gebräuche im Laufe der Zeiten. —
!ch werde in 'einem späteren Kapitel noch Gelegenheit

haben, auf die Institution der Hierodulen als heilige Prostitution

zurückzukommen, wobei wir sehen wcrcien, welch entsetzliche

Ausschweifungen mit diesem Astarte- oder Mylittakult noch

bis in die ersten Jahriiunderte unserer Zeitrechnung getrieben

wurden, als man anfing, die weiblichen Priesterinnen durch

nUütnliche zu ersetzen! Nur erwähnen will ich noch» daß der

Grieche, der genau die Grenze des Physischen und Ethischen

kannte^ auch hier bemflht war, das erstere dem letzteren unter-

zuordnen. Ais er sah, welch groBe Gefahren dieser von den

Asiaten eingeführte Venuskultus für sein Privatleben, für seine

Frauen und Töchter mit sich brachte, führte er wirldiche Bor-

delle und öffentliche Mädchen ein, welche um geringe Preise

zugänglich waren. Solon war der erste, welcher im Jahre

594 V. Chr. diese Einrichtung traf. Die Häuser lagen anfanf^s

in der Nähe des Hafens, später jedoch auch in der Stadt.

Aulier in den Bordellen konnte man in den Wirtshäusern am
Hafen, ähnlich unseren Harfenmädchen, oder gar auf den

Märkten und Gassen solche Freudenmädchen antreffen, die

— tout comme chez nous — entweder sogleich sich preis-

gaben oder nach bestiiiinuen Absteigequartieren sich begaben.

Von diesen gewöhnlichsten Vertreterinnen der venus vulgivaga

waren streng zu unterschdden die »Hetilren«, jene stars der

griechischen demi-monde, welche, in allem unterrichtet, ge-

bildet und äußerst musikalisch waren, um neben ihren körper-

lichen Reizen besonders durch ihre Bildung ihre Liebhaber
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an sich zu fesseln. Die besseren von ihnen standen überall

in großem Ansehen, erwarben nicht selten ungeheure Reich-

tümer und manche^ ihres Standes flberdrfissig, reichte einem

Manne die Hand, um als treue Oattin ihr Leben zu beschfieBen,

oder zog sich zurfid^ um dann wenigstens ein tadelloses

Leben zu fahren. Andere wieder traten mit zahlreichen

Dienerinnen umgeben auf, die sie je nach Bedarf in die ein-

zelnen Stfldte verteilten, wie z. B. Nicarela in Korinth und die

Aspasia in Athen, welch letztere damit ganz Hdk» fibeiflutete.

Unter den berüchtigsten Hetären ragten durch geistige und

körperliche Vorzüge besonders hervor: Onathaena zu Athen,

Phryne und Lais zu Korinth; alle drei scheinen selbst für jene

Zeiten ganz ungeheure Summen für ihre Gunstbezeugungen

ver!an!Tt und atich erh.ilten zu haben, so forderte Gnathaena

1000 Drachmen von einem fremden Satrapen für eine Nacht,

Phr>Tie ^ar ein Talent, und Lais war so berüchtigt wegen des

hohen Preises, daß das Sprichwort entstand: Non cuivis

homini contingit adire Corintlium.

Spuren zwangsweiser religiöser Prostitution, der Vorläuferin

der gewerbsmäßigen Prostitution finden sich mehrfach auch

in Indien. So verlangt man, daß sich die Santäl-Mädchen

einmal in ihrem Leben im Tempel preisgeben, ähnliche Sitten

herrschten ehist in dem Tempel des Jagannafha und mehreren

anderen heiligen Orten. Und uralt ist auch die berufsmäßige

Prostitution. Bereits im wedischen Zeitalter spielten die »dreu-

lating beauties« eine loiltuigeschichtlich Aberaus wichtige RoUe;

das Hetflrenwesen war großartig. In den buddhistischen Er-

zählungen tritt die »Stadtschöne« sehr häufig auf, und wir

erfahren, daß bisweilen 1000 Goldstücke für eine Nacht ge-

fordert und — bezahlt ^wurden. Hervorragende Kurtisanen

standen bei den Fürsten in großem Ansehen, machten auch

gelegentlich Gastreisen und führten den Titel Ganika* Ebenso

wie es in Griechenland mit Aspasia, Phryne und anderen be-

rühmten Hetären war, stand es auch in Indien: alle Freuden-

mädchen wurden sorgfältig erzogen und je geistvoller die

Schülerin war, eine um so eifriger gesuchte Meisterin ward

sie später. Und nun vergleichen wir damit unser Zeitalter,

das achtzehnte Jahrhundert, das Jahrhundert der Dirne! Welch
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eine Wandlung! Gemeinste Wollust, Selbstsucht und Bestiaiilftt

erheben kfihn ihr Haupt Die Dirne wird veisOttert, ideali-

siert, steht um so höher Aber der ehrbaren Frau, je mehr
Wollust, je raffiniertere OenQsse sie geben kann. Die Frauen

des 18. Jahrhunderts »genossen den Verlust ihres guten Rufes«,

wie die Ooncourts es treffend bezeichnen, und setzten die

höchste Ehre darin, einen beschimpfenden Namen zu fuhren.

Die Revolution endlich war die goldene Zeit des Dirnentums.

Selbst die Polizei nahm diese ' Damen- unter ihren Schutz,

gewährte ihnen die weitgehendsten Freiheiten, die National-

versammiung emanzipierte sie und verschaffte ihnen Wohltaten,

die sie zu keiner Zeit und in keinem Lande genossen hatten.

Jetzt wurde die Dirne zur ^Göttin der Vernunft ! Kinder

von 7 bis 14 Jahren gaben sich öffentlich nackt den gröbsten

Ausscluvcitungen hin, die Zahl der nackten Dirnenbälle, bei

denen nur das Gesicht maskiert war, stieg auf meiuere Hundert

täglich und in 23 Theatern wurde so zu gleicher Zeit und in

gleicher Weise der »Oöttin der Vernunft« gehuldigt. Die Zahl

der Pariser Prostituierten betrug danuds etwa 30000 b& einer

Einwohnerzahl von 0000001 Was das zu t)edeuten hat, kann

man am besten aus Vergleichen ersehen. In London betrug

die Zahl der Prostituierten etwa 80000 bei einer Einwohner-

zahl von 1900000 zu Ende der dreißiger Jahre des XIX. Jahr-

hunderts und ist jetzt sicher auf 100000 gestiegen. — Welch

ungeheure Summen die Dirnen der Revolution verschlungen

haben, geht daraus hervor, daß der Herzog von Bouillon für

eine einzige Opernsängerin in drei Monaten 800000 Livres

verschwendet hat. Viele Messalinen jener Zeit eröffneten neben-

bei noch Spielhöllen, die immense Summen einbrachten, andere

erwarben zahlreiche Grundstücke und Gebäude, wieder andere

errichteten Läden, Modewaren- oder Blumengeschäfte. Eine

rtclil bezeichnende Anekdote findet sich in dem interessanten

Werke von Lacome: Thijmcs vari^s. Les Steiles du passe:

Eine frühere Choristin der Oper, eine seltene Schönheit, ein

weiblicher Engel, wurde des öfteren von den Malern als

Modell benutzt So wurde sie auch als Madonna fflr ein Bild

Uber dem Hauptaltar einer Kirche gemalt Als nun ein

Engländer, der die Sehenswürdigkeiten der Pariser Kirchen

Digrtized by Google



GESCHLECHT UND OESELLSCHAFT .ft O fl fl.fl 0 fl JLfl 63

besichtigte, nachdem er vorher diejenigen der Theater nicht

ohne bitteren Nachgeschmack genossen hstte^ in diese Kirche

kam und den Kopf der Madonna eibHckte^ rief er überrascht

aus: »Ach, da ist ja die »Jungfrau«, von der ich den Tripper

bekommen habe«. — Und was soll man von Italien, diesem

Eldorado der Ptostitutk>n, dieser Pflanzschule der echt

modernen, raffinierten Unzucht sagen, die^ nebenbei bemerkt,

stets am besten in den spezifisch katholischen Ländern, an

den Stätten der Askese und des Z61ibats gediehen ist? Sollte

man eine Steigung noch fOr möglich halten? Alles bisher

Dagewesene war doch nur Kinderspiel gegenüber den un-

f^eheuerlichen Vorgängen am Hofe eines Alexander VI., eines

Cesare Borgia, eines Oiulio Romano und Augusto Carraci,

diesen großen Praktikern und Künstlern der Wollust. Die

Verbreitung der Prostitution war denientsprechend in Italien

eine ungeheure. Alle Städte wimmelten von Dinu n, die be-

sonders bei den großen, mit Ausschweifungen vcrl undenen

Festen in den Hausern des Adels ihre Reize glänzen ließen

und sich im aligemeinen eines hohen Ansehens erfreuten.

Bologna wimmelte von singenden und tanzenden Nymphen.

Besonders verrufen war Venedig! Hier wurde die lOirtisane,

»die Pest welscher Stadtec geradezu veigöttert! Wo bot aber

auch dn Ort in der Welt so reizende Verlockungen und

Sinnengenu6 jeder Art? Wo war die Ehe der Intrigue zu-

gänglicher als in der Stadt, wo die Sitte des Cidsbeats die

Strenge der Pflicht längst zu einem lächerlichen Vorurteil ge*

stempelt hatte? Wo waren die Kurtisanen schönere, gebildetere

und vollkommenere Priesterinnen Cytlierens? Wo bot die

Lizenz adliger Jungfrauen-Klöster, die Prostitution der Vesta-

linnen, einen feineren Reiz für sinnliche Romantik, erhöht durch

Gefahr, als zu Musano und San Giorgio? Wo gewährte der

Karneval und die Maskenfreiheit mitten in lauen, schmeicheln-

den Sommernäclitin so mühelos die entzückendsten Abenteuer?

Wo gab es ausgesuchtere Tafelfreuden und köstlicheren,

heißeren Wein bei Orgien im Geschmacke des klassischen

Altertums? Wo prachtvollere Opern, entzückendere Stimmen,

nacklere Terpsichoren, pikantere Festlichkeiten? Wo konnte

• der adlige iiang zum Glücksspiele in volleren Ooldhaufen
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sich sättigen? Nach Venedig ging daher der erste Zug aller

vornehmen LQstlinge; verdorben, ärmer an Olücksgutem und

an Lebenskraft selten mit Reue kehrten sie heim, nachdem

jedes einzelnen Sünde die SOndhaftigkeit der Stadt gesteigert

hatte. Diese Bedeutung Venedigs als der Metropole der

raffinierten Freiheit des Sinnengenusses geht aus der ge-

heimen Oescliichte und den Memoiren der FQrsten und Vor-

nehmen hervor. Nur ein bestimmt ausgesprochener Zweck
führte sie alle nach der Stadt der Lagunen«. (Barihold) In-

folgedessen erfreuten sich in der Republik Venedig die Pro-

stituierten des ganz besonderen Schutzes der Regierung und

waren sogar der einzig erlaubte Gegenstand des sonst durch

die Gesetze streng verpönten Luxus der Nobili. Montesquieu
schreibt: »!n Venedipf zwinf^en die Gesetze die Adeligen zu

einer bescheidenen Lebensweise. Sie sind so an Sparsamkeit

gewöhnt, daß nur die Buhlerinnen sie dazu vermögen können,

Geld auszugeben. Man bedient sich dieses Weges, um die

Bl Eriebsamkeit zu fördern: die verächtlichsten Weibspersonen

vefschwenden dort ohne Gefahr, während ihre Liebhaber das

armseligste Leben von der Welt führen«. —
(Fort&etzung folgt.)

WILDE UEBE.

Man sollte bei den heutzutege so genau festgestellten OeMiren, wddie
die wilde lidM mh sich bringt, es kanni für möglich halten, daß

<ich iemnnd ihnen aussetzte. Eine Erklärung liegt nur darin, das die große

Menge über diese Funkte sich Im Unklaren ist, wenigstens undeutliche

Vorstellungen fiber die mit dem anflerehdidien Umgang verbundenen

Nadilefle lurt. Sonst Uhitite sidi nur eine stiiflidie Dummheft oder ein

bodenloser LeicMstmi Uber die Bedenken hinwegsetzen.

Pnf. Dr. A. HEOAR (>Der OctddcdiMricb«K
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ARISTOTELES UND F'HVLLIS

Holzschnitt von Hans ßaldttng Grün. Aus dem Jahre 1513

(Zu ilcni Aufsatz AriMntrles aU Masochisl , Srilc bi)
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ARISTOTELES UND PHYLLIS

Radierimt; eines unbekannten Meisters

(Amsterdamer Kabinet) aus der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts

ARISTOTELES UND PHYLLIS

Handzeichnung aus dem Lai d'Aristote

(um 12IÜ)

iZii ti*m AufsAt/ Aiisiotrl« als .V-isncliist-,

Sfitc ü5)
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ARISTOTELES ALS MASOCHIST.

Von ELSA LAFI^RE.

Aristoteles als »Masochist^ ist geschichtlich betrachtet natfir-

xm. lieh Unsinn. Ich meine hier auch bloß den »sogenannten

Ailasochismus«, wie er zur Bezeichnung einer sexuellen Vari-

ation üblich geworden ist, und zwar mehr üblich, als all die

andern technischen Ausdrücke, die die Sexualwissenschaft seit

einigen Jahrzehnten aufgestellt hat. Man weiß, daß dieser

Ausdruck von Krafft- Ebing stammt. Ohne ihn prägnant zu

definieren, ließ er ihn in seiner Pathologie -Theorie figurieren.

Wäre Krafft - Ebing nicht ein einseitiger Forscher gewesen,

über den die Wissenschaft endlich zu stolpern anfängt, hätte

er sich z. ß. etwas weiter in der Literatur umgeblickt, su hätte

er die Sache statt Masochismus unbedingt »Ovidismusc nennen

mflssen. Denn Ovid ist, wenn ich so sagen darf, noch viel

rafünierfer in derselben Richtung veranlagt, als Sacher-Masoch»

ja Ovid half seine Anlage fGr so wenig » pathologische, daß

er vielmehr in seiner Ars amandt für den um Frauengunst

werbenden Liebhaber nichts Besseres zu raten wdS» als —
nun eben eine ausfOhrliche Anleitung zur Masochistik. Ich

werde [in einem späteren Heft dies Thema eingehender be>

handeln. Noch niemand hat Ovid fOr »Icranldiaft^ ausge-

schrieen, und es blieb Krafft - Ebing voibchalten, aus Mißver-

ständnis und mangelnder Kenntnis gesunder Menschen aus

seinem psychiatrischen Sprechzimmer heraus eine Theorie zu

verkünden, die ich für einen bedauerlichen Irrtum halte, und

die iiTi gToüeri I\ib!ikum, das ja immer in seiner Auffassung der

Originaltorschung um ein Menschenalter naclihinki, jttzt als

morah'sierende Gehässigkeit grassiert. Krankheit gleich Sünde:

der alte Zopf der christlichen Aera!

Doch zur Sache. Was Masuchismus ist, weiß also heut-

zutage jeder. Ich lege hier in Bild- und Literaturproben aus

dem 13. bis 16. Jahrhundert einen Beitrag vor, der zeigen soll,

OcKUedil imd OewllKlufi H, 2. 5
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in wie oiigineller Wdse sicii der erotische Begriff »Wdber-
herrschafl, Männcrkncchtscliaftc an eine bestimmte Figur knGpfL

Aristoteles, der Abgott tiefgründiger Weisheit und Letiens-

erfahrung vom frühen Mittelalter her, ist es, um den es sich

handelt. An Aristoteles knüpft sich eine reichhaltige Legende,

die wohl aus dieser ungemeinen Hochschätzung resultiert

Unter anderem auch in bezug auf sein erotisches Leben.

Schon aus dem Altertum stammt eine unbewiesene Über-

lieferung, er sei stark sinnlich gewesen. Das will weni<]^ sagen

Große Menschen sind immer stark sinnlich. Denn beides sind

Parallelen. Nun aber soll speziell gezeigt werden, daß selbst

der größte Geist vor dem Weibe klein wird, daß der Herrscher

im Reiche des Wissens dem Weibe untenan wird, der Riese

zum Zwerg, daß er dennoch seinen Nacken unter ihr beugt,

und dies buchstäblich.

Natürlich ist Aristoteles nicht der einzige, dem von der

Donna Femmina so mitgespielt wird, aber er ist der be-

deutendste. Auch Verc^il wird zum Gespött, wenn er von der

Geliebten im Korb an der Mauer hochgewunden wird, und

sie ihn auf halber Höhe im Stich läßt, so daß am Morgen

die ganze Stadt ihren SpaS daian bat JMan weiB^ daß neuer-

dings wieder dies Thema auf der OpembQhne dne hflbsche

Darstellung fand, natflrllch nicht ohne bei gewissen Leuten

AnstoB zu erregen.

Simson ist weiter als Beispiel beliebt Noch heute wird

seine Affäre mit der Dalila gemalt, sie wird es in alle Ewig-

keit werden.

Salomo wird Jähve abtrunuig (1. Kön. 11, 4), weil seine

' ausländischen« Weiber es so wollen. Einer unserer besten

deutschen Kldnmetster hat dies recht erfaßt Wir sehen auf

dem wunderschönen Holzschnitt wie Salomo vor dem Götzen-

bild kniet; sdne Herrin, die es ihn geheißen, stdit zuschauend

hinter ihm. Und was stdIt das »Oötzenbildc vor? Genau
dassdbe Weib in der gleichen Haltung und Tracht!

Diese also und noch vide andere unterliegen alle dem-

sdben Einfluß. Bd Pamphllus Gengenbach hdßt es in

den Zehn Altern:

Digitized by Google



o-tnnnnnro b b a o OESCHLECHT UND QESELLSCMAIT jj fl a b a 6 o mrfgT 67

Der Vierzigjährige spricht:

Nun glich ich doch Salomon,
Aristoteli, Vergilio vnd Samson,
Die wißsten sterdcsten gwescn sind,

An wyben auch waren erblindt

üengenbach scheint auf die Zusammenstellung dieser vier

Namen besonders Gewicht gelegt zu haben. Er wiederholt

sie mehrfach und hat sie auch in Holz geschnitten oder

schneiden lassen. So hat sich auf der Berliner Königlichen

Bibliothek ein Exemplar der Oouchmat erhalten, deren Titel-

blatt vier I^ndlelsten zeigt: Oben Simson im Schoß der

Dallla, unten Aristoteles von Silaris geritten, rechts Salomo
zum Abgott betend, links Ve r gi 1 im Korbe.') In der Oouchmat
macht Venus JMänner aller Stände zu Narren und Sldaven.

Ein »Dodor« z. B. erklärt:

And Venus hab ich mich ergeben,

In irem dienst so will ich leben.

Venus:
Der Doctor kiinipt nur <^hii\\ recht,

Er üunckt nuch sin ein guter icnecht,

Er weiB gur wol der Venus ntlur,

Vnd dunckt mich sein ein lechter Inr,

Die f^ouchfäder wirt in gar wol zieren,

Ich wit in vff die gouchmat füren.

Als ich hab Aristoteli gethon,

Vlrgillo vnd uich Salomon . .

.

Darauf wendet sie sich an ihre Gehilfin Palestra, eine

Figur aus dem Lukian:

Nim diesen gouch vnder die sporen

Vnd mach im bald zwqr wh oren . . .

Der Doctor:

Palestra was du pfebütest mir,

Das thun ich als nach dir begir.

Vnd lyd es «Is gern mit gednl^

Du idi nun hab fraw venus hiildi

Auch bei Reinfrid von Braunschweig finden wir eine ähn-

liche Zusammenstellung weibunterlegener Mflnnerj

*) DicRclbeii Leisten finden sicli nu^Ii ii) einer Ausgabe von Gengen-

badis Novells, im Sermo de Penitentia P. Martini Luther und in Eberlins

ftmbdien BnndesgenoBen.
5»
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Yricin diu reine tet oitdi nllit

als Dalidä Samsonen,
diu im sunder schönen

sin kraft mit häres löken schrie^

alsus den starken si verriet,

bis d«z er wart erblendet

Des muoz ir lop geschendet

vor al der weit noch hiute sin.

Si tet ouch ntht untriuwe schin

noch gap spottcs loene,

als hfe vor diu sdifine

Athanata ze Röme tet

do sl dem kfmste riehen het

Virgilium erhangen.

SI bei ungern begangen

den spot von dem man wunder sei^

dö Silarin diu schöne reit

den wisen Aristotilem.

St gap uuch disem unde dem
nibt trfiat mit Sinnes meinen,

als man von der reinen

Helsen seit fix Kriechen lant

Melaitchollsch singt Meister Heinrich von Mischen, ge-

nannt der Vrouwenlop, im 9faingen Ton< also:

Adam den ersten menschen den betroug ein wip;

Samsones lip

wart durch ein wip geblendet;

Davit wart geschendet;

her Salomen ouch Ootes richs wart durch ctn wip gepkndet;

Afasalons «cfaoene in niht vervieng in' het' ein wip betoeret

Swle gewaltig Alexander was, dem geschadi abus;

Virgilius

wart hefrofTcn mit falsclien Sitten;

Olotem wart versauten;

do wart ottdi Aristoteles von einem wibe geritten;

Troye diu stat und als ir lant wart durch ein wip lestoereL

Achilli dem geschach alsam;

der wilde Asahal wart zam;

Artuses schäm

von wH>e kam;

Pardva] groze sorge nam:

Sit daz vuo'^' der miiinen stam,

waz scbat denne, ob ein reinez wib mich brennet unde
vroeret?
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Auch in der darstellenden Kunst treffen wir auf solche

geh&ufte Exemplifizierung. A. v. Eye sagt in: Das germanische

Museum, 2. Kunst und Altertum, 1853: Eine nShere Betrachtung

verdient die Steinplatte des großen Eichentisches, deren em-
gravierte Figuren auf den Ausgang des 15. Jahrhunderts hin-

weisen. Diese Figuren, die schon auf den ersten Blick durch

ihre satirisch launige Auffassung, durch die seltsame Auswahl
der dargestellten Gegenstände auffallen, bringen die Herrschaft

des Weibes über den Mann zur Anschauung, und finden,

als ein Lieblingsthema der Frauen, auf einem großen
Tuche aus dem folgenden Jahrhundert in zum Teil ^anz

gleichen, zum Teil ähnlichen Darstellungen mit beigefügten

Inschriften ihre Erläuterung. Wir ersehen, daß solche Dar-

stellungen, die auf so verschiedenen Gegenständen sich wiedef-

holen, nicht sowohl aus der Laune eines Künstlers, als viel-

mehr aus einer bestimmten eigentümlichen Zeitrichtung hervor-

gegangen sein müssen, und daß sie, mit den übrigen

Bestrebungen ihrer Entstehungszeit zusammengehalten, recht

eigentlich als Tendenzarbeiten zu l>etrachten sind Auf dem
Tische sowohl wie auf dem Tuche findet sich der langbärtige

Ords, der, einen Zaum im Munde^ von einer weiblichen Figur

geritten wird. Aus der Inschrift des Tuches erkennen wir,

daß unter dem also erniedrigten Mann kdn geringerer vor*

gestellt wird, als der alte Philosoph Aristoteles. Auf dem
Tisch ist als Haupt- und Mittelbild Judith angebracht, die das

abgeschlagene Haupt des Holofernes in dnem Sacke verbiiigU

Auf dem Tuche Bethseba, die durch ihre Schönheit den König

David beruckt; also in beiden Fällen die List und Gewalt des

Weibes verherrlicht, die über männliche Kraft und Würde
triumphieren. So ibt auch Salomo dargestellt, der, verldtet

durch ein heidnisches Weib, ein Götzenbild anbetet, und andere.

Endlich sehen wir, wie Aristoteles im 15. Jahrhundert

sozusagen auf der Bühne leibhaftig vorgeritten wird. Die

Fastnachtsspiele jener Zeit, die das sexuelle Leben außer-

ordentlich reichiiahig, wenn auch drastistli, wiederspiegeln,

waren besonders in den rheinischen Städten bdiebt Einzelne

Trupps von lustig gestimmten Mfinnem, vidldcht auch Frauen,

zogen von Haus zu Haus und luden sich ohne wdteres als
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private Stegreifkomödianten zu Gast. Sie waren stets gern

empfangen und ungern entlassen. Ihr ZuhOrerpufafflaim be-

stand aus absolut alem, was im Hause anwesend oder zu

fröhlicher Lustbarkeit versammelt war. Heute hdBt man
solche Unteriialtung unflltig, daß hdBt, wenn Männer und
Fnuien zu gleicher Zeit anwesend sind. Es ist aber je nach

dem. Nur Witz mufi datna sein, und im Qbrigen kommt es

ganz auf die Bewertung der Sprachnuancen an, ob grob

oder fein.

In dem Spiel von Forsten und Herren^) erscheinen zu-

nidist als Hauptpersonen auf der Szene: Aristotiles und vier

Könige mit ihren Frauen. Aristotiles, der Allweise, soll einem

jeden der Fürsten den »Conplexc darstellen, d. h. ihm seine

Innern Anlagen und Fehler schildern. Er tut es. Im wesent-

lichen läuft seine Aussage darauf hinaus, daß die Herren ihren

Weibern untreu sind, »in fremde Schwemme reiten . Darob

Beifall bei den Frauen und austührliche Bestätif^ing, bei den

Männern Bestürzuno und Arger über die öffentliche Blamac^e.

Die Empörten beschließen, den Philosophen mit seinen eige-

nen Waffen zu schlagen, ähnlich wie es später dem Physi-

ognomik -La vater erging. Sie zeigen ihm sein eigenes Porträt

und verlangen den ^Conplex* der dargestellten Person.

Aristoteles erklärt den Betreffenden für einen Mörder, Dieb usw.

jetzt julieln die AUnner. Aristoteles jedoch zieht sich fein

aus der SchHi^ durch die Crkttrung, daß er diese schlechten

Eigenschaften zwar besitze^ sie aber zu unterdrücken wisse.

Das sollten die Herren ihm nachmachen. Diese sind beschämt

und «rkennen rflddialtlos die Überlegenheit des Weisen an.

In diesem Höhepunkt setzt die speziefle Handlung ein, indem

König Soldans Weib <las Wort ergreift:

1) In der Wolfenbüttler Handschrift. Vergleiche auch die Oesamt-
«ti^iabe von Adelbert von Keller in den PriviSdnicken des literarischen

Vereins in Stutt^rt, Bd. 28—30 und 46. Auch in der spanischen Literatur

wird die Saclu c av ihnt in Di^go JUarUncx de Medtiia, Canomrieio de
Juan Alfonse dr lii -i i:

E aun Arystottles con su grand saber
Con quexa vhuy grande seyendo enamorado,
El sc consentiö de ?er ensellado
Assy como vestia de uiia muger ...
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Mein Herr und König, edler Soldan,

Mag ich e? nii euren htilden han,

So solt ir nur iurwar gelauhen,

Den ndster wil ich Me berauben

Aller seiner sinn und weishdt gir:

Das so!t ir sehen offenba'-.

Ir solt sehen zu dieser zeit.

Das ich in aJs ein pierdi hmreit,

Des wil ich euch Ue lehen lan;

Ich wil gar heimlich zu im fUi
Und wil in bringen hie zu spot,

Wie vil er Weisheit in im hot.

Konig Soldan dicit:

Wolhin, ich wil dir das erlauben.

Ich wi! sein aber nit gelaubcn,

Das dir mit im hie mug gelingen.

Du magst didi selb* zu gespot wol bringen;

Er ist so gar ein kluger man.

Das in niemant betören kan.

Konig Soldans frau:

leb hoff, mir sol nit midngen,
r>n<=. er mich nit zu gespot soll britligen;

Darunib, Herr, bleibt hie ein weil,

Ich wü versuclien ic niein heil.

Der grüß von der kunigin:

Ich grufi euch, kluger meister fein,

Was mag das deuten also sein,

Das idi tu euch liebe ban,

Als ie kehl weib auf erd gewan?
Wurd nit erfüllet der wille mein

Von euch, so muß ich leiden pein,

Und kan ich nit eur hulde erwerben,

Vor großer lieb so muB ich sterben

Und muß Verliesen all mein zucht.

Wo mir nit wirt eur edele fhicfat

Maister Aristotiles dicit:

Acb Uran, « ist ein ploder sin;

Bedenkt, wer ir seit, wer ich pin.

Nach kurzer frend kumt langes leit,

Dein adel gehört zu frurakeit

Mdn herr der ist ein stofaer man.

Der eudi eins solchen wol puBen kan.
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Die konigin wider:

Ach meister mein, was sagt ir mir?

Nach euch quelt sich meins herzen gir;

Und laßt ir mich also verderben,

So seit iiir sdiuhUg an meinem sterben.

Ir allerliebster pule mein,

Schiißt auf gen mir eun hemn schrein!

Allster Aristotiles:

Ach frau, ir seit so minikleich

Und eure wort so freudenreich,

Domit habt ir mein herz erwegt

Und an mein Weisheit hin gelegt.

Das ich muß thun noch eur gir;

Ich pflig mit euch der lieb sdilr.

Die kunigin dicit:

Meister, des kan ich kaum erpeiten,

Ic[i muß ein mol vor auf euch reiten.

Damit so mert sich unser begir.

Fallet nider pald auf alle vier,

So werd wir baide freuden vol;

So thu ich darnach was kh sot.

Hau drein, mein liebes gemperlein!

Nie kluger ros die sunne beschein.

leb reit dotier auf meinem ros;

Herr Konig scdit zu dort auf dem schloB!

König SoMan spricht:

Ach mefotcr Aristotiles,

Oar weni^ ich euch getraut het des,

Das ir begert der frauen mein.

Cur Weisheit ist hie worden klein.

Wie habt ir hie eur sinn verlorn?

Ein weip madit eudi zu emem tom.
Hat 7u eim eseJ euch gemacht,

Das man eur piilich spot und lacht.

Ei wie habt ir euch do besuniun.

Das eudi der vreisheit ist zuninnen!

Der meister zu dem konIg didt:

Qenadt mir, edler herre mein.

Kein man auf crd ?n weis mag sein.

Ein weip efft in, ob sie wii;

Sie kunneii suüer wurt gar viel

Und thnn sich audi gar hübsch au^anzen;
Sie machen ein mnndi im Moster tanzen.
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Ich wil wol in der Wahrheit jehen,

Es mocht eudi sdbs tuch «ehi geschehen.

Konig Soldan:

Des woll wir euch genieBen Un,

Seit frauen vor oft betört han

I^e weisen in der alten ee

Und euch, meister, nu merket me,

König Davit ttiid herrii Salomon,

Den Sampson und herr Absolon

Und Aschwerum den König her,

Den uberwant die schon Hester,

Und C^fentus ward geschent

Von einem weih, Judith genennt;

Desgleichen hab ich gar viel gehört»

Das manig man ward betört,

Das machet ir edle sueße lieb;

Doniit stdens uns ab aU die dieli.

Kein man auf erd so wfld nie kam,

Er ward von zarten frauen zam;

Wann er an iren weihen armen

Je solt in solcher lieb erwärmen,

Wem do shi lor nit auf tet stan,

Ich sprich, er wer kein rechter man.

Ein Ritter didt:

Durdi frauen wiilen tut man hofirmi,

Durch sie ist stechen und hiruiren.

Durch frauen tut man sper zuprechen,

Durch frauen tut man singen und sprechen,

Duith Innen tut man fediten, ringen,

Durdi hauen tut man tanzen, springen,

Durch frauen gewint man und verleust,

Durch frauen maorrpr des nachts erfreust,

Durch frauen wiüen manig man
Vertut mer, dann er gewinnen kau.

Das im ein weip erfüll sein ger,

Dadttrch wn^ji mancher gut und er.

Darumb er ott ieit lieb und leit,

Das macht ein fleck kaum einer hant preit;

Derselbig fleck mit seinen trollen

Mach^ das wir tun was weiber wollen . . .

Damach treten noch Narr und Närrin auf, die den Vor-

gang» der sich soeben unter den vornehmen Leuten abspielte^

ins lOurilcaturenhafte verzerrt» nachäffen.
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Id dem Fastnachtsspiel: Wie eine Biurin mit einem

Eddmann wetteV) sagt einer der Spieler:

Secht, weibes list die ist so tief,

Das in kein man nie vor gelief.

Aristoteles der hoch dodor

Hat in nie gelaufen vor.

Einer trauen list in überkam,

Das all sein Weisheit in im wart lam.

Do er auf seinen knien weit streiten,

Do lies er sich in einem garten reiten.

Endlich ist noch erwähnenswert: Ain spil von Mayster

Aristotiles.*) Vom;HeroId wird der Ruhm des Weisen aus-

posaunt, der über der Sinnlichkeit dieser Welt stände. Der

König bricht zu seiner Gemahlin in folgende Lobeserhebung aus:

Mit rechter worhayt sprich ich das hirwar

Vnd lob Artetottlem olfenwar.

Er gert mit schönen weyben

Kayn kürtzw^ nicht iw tnybea.

Dye kfinigin spricitt zu dem Idlnig:

Herr, lachens get midi not an.

Mich edlcw fr.iw wol ^etan.

Herr, wolt ir mirs derlaubcn.

Ich weit den mayster- berauben

Seyner wite vnd seyner synne.

Im Wirt gelutten meiner mynne.

Der kOnig antwurt der königin:

Fraw, deriaQbt tcy eudi der ganf!

Und macht der layse nicht za lang.

Dye kfinigin spricht:

Nun wol auff, so wil ich gen

Vnd will nit lenger faye sten.

*) Steht in den Handschriften der Wolfenbuttier, Dresdener und
Hamburger Bibliotheken. Wird von Gottsched und riedt dem Hans
Rosenblut zugeschrieben Dieser war in Nürnberg p;t*hnrf>n und viel dort

tätig, hauptsächlich in den Jahren 1430 bis 1460. £r (uiinc den Beinamen
der Schnepperer ^Schwätzer), der jedenfalls keinen sdilechten Nebensinn
enthielt, wnlir-^chemlich wegfen seiner literarischen Fruchtbarkeit

-) In der Handschrift der Augsburger Stadtbibliothck. Doit ist eine

ganze Seite von einem Bilde eingenommen, das die auf Aristoteles rei-

tende Königin darstellt. Sie schwingt in der rechten Hand eine Art
Knute, in der linken hält sie einen Zaum, der dem bärtigen Philosophen
durch den Mund geht
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Der künigin diener spricht:

HM, ihr herren, vber all,

Icii will euch machen ain sdiaU

Von ainer hübschen frawen,

Dyc mügt ir geren schawen.

Sdtenrayn ist sy genant

Ir dyenct jmxg vnd weytte ItndL

Da get die kflnigin für dem mayslerAristotiiem hin vnd her.

Aristotiles spricht zu der Idinigin:

Ool grfiB euch fraw rayne!

West stet ir hye allaine?

Dye köni^'n antwurt dem Aristotilem:

üot danck euch, mayster künsten reidi,

Wie grust ir mich so tugentleidi?

D5nt idi eudi dye waitaeit yetaen,

Idi woH euch dn wagri zu tefaen.

'Aristotiles spricht zu der kOnighi:

Ir seyt ain frewelein higcntlich,

Stcherieich das duncket mich,

Vnd will euch dye warheit jehen.

Ich iian nye so scMos weyb gesehciL

Fraw, woH ir nu Ictni^

So lernt ich euch so gerne

Gramaticam, ioicam,

Philosophiam und rethoricam

Und ander kflnste vil»

Der ich yetz nit nennen wU.

Das sprich ich an allen wan.

Ich will euch selber wesen vndcrtan."

Die künigin spricht:

Dye kunst, die ir seyt treiben,

Dye zymen weder mir nodi Ittlnea weyben.

Doch legt euch nyder auf! dit imide

Vnd trniiet mich dytz mardccs ztt ende

Eins hin, des ander her,

Welt ir das, ich euch gewer.

Aristotiles spricht zu der künigin.

Fraw, idi tiiue alles, was idi soi,

Wan ihr gefeit mir also woL
Ich thuen durch ewren vrille

Offrnwar oder stille

Nach ewres herzen gyer,

Es sey anderswo oder Iqpe lier.
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Da sytzet die kunigin auff dem mayster Aristotiles vnd

tat sy tragen, a{n$ hin, das ander her iragen, vnd spricht

die Icflnigin:

Ich han ain pfard, das ist guot.

Wye sänfft mir das raytten thuot!

Es stecket der guten kunst so vol.

Ich ways nit, was im da« faoter sol.

Hierauf entsteht ein großes Cjetümmel über die Er-

niedrigung, die der Philosoph über sich ergehen läßt Der

König ruft dem Meister zu:

Wo zynibt euch das mayster schafft,

Das sich ain man mit leichter krafft

Eyn weyb last über Idaffni

Vnd last tidi maAen za einem äffen

In seynen alten zeitten

Last sidi als ain roß reytten.

Bilditche Darstellungen des Stoffes wurden schon stellen-

weise erwähnt. Die zeichnenden und malenden Künstler iiaben

sich offenbar mit noch größerer Liebe der Ausführung ge-

widmet. Auch Elfenbeinschnitzereien sind vorhanden. Bei

allen diesen ist aber zu bemerken, daß bisher eine etwas

irrige Auffassung in Forscherkreisen i^ewaliet hat. So meint

A. V. Eye, diese Darstellungen gehörten zu der Reaktion des

beginnenden Humanismus gegen die Scholastik. Aristoteles,

als der Abgott der Scholastik, werde ironisiert und verdächtigt.

Auch A. Hafner schließt sich dieser Ansicht an, wenn er

sagt: Wir können uns das Satirläciitrln z. B. eines Erasmus

von Rotterdam vorstellen, wenn sein Auge auf das ergötz-

liche Bild fiel, dessen prächtiges Farbenspiel das tolle Rdter-

stflckchen noch pikanter machte

Dazu möchte ich ausführen: Der bildlichen Darstellung

geht immer die literarische durch Wort und Schrift voraus,

es sei denn, das Bild als solches sei ohne weiteres verständ-

lich, z. B. eine Landschaft. Wir sehen auch in unserem Falle,

daß die deutschen literarischen Darstellungen älter sind als

die deutschen bildlichen Darstellungen. Sie sind nur variierte

Illustrationen zu einem genugsam behandelten Thema, wobei

der Kflnstler gerade die FQlle der noch unberQhrten Motive
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fSrs Auge au83clidpfen kann. Nun glaube ich in den ange-

führten Liteiahirproben zur OenQge gezdgt zu haben» daß

von gelehrter Reaktion gegen die Scholastik oder dergleichen

keine Rede ist Die Wormser Bürger des 15. Jahrhunderts

haben sich wenig um solche Dinge geschert. Fastnachtsspiele

sind erotische Spiele und Aristoteles ist nur eine erotische

Figur. Es ist derjenige Mann, der den höchsten Gipfel geistiger

Mannespotenz erklommen hat und dennoch unter den Fuß
eines Weibes fällt, das auf seinen ganzen gelehrten Kram
pfeift. Daß diese Figur Aristoteles heißt, ist eben ein Zufall.

Es hätte schließlich auch Piaton sein können.

Der beschränkte Raum einer Zeitschrift gestattet nicht,

das Bildliche auch nur einigermaßen erschöpfend zu hcliandeln.

Dies muU einer größeren Veröifetitlieliung vorbehalten bleiben.

Die schöne Dame, die zumeist Phyllis heißt, aber auch Silaria

oder Kampaspe, sitzt gewoiinhch nach Damenart auf ihrem

»Rdtsklavent. Die wiedergegebene Handzeichnung aus dem
Lai d*Aristote^ einer Pariser Handschrift, stammt aus der Zeit

um 1210.^ Der Philosoph trägt den ZQgel um die Stirn und
einen veritablen Sattel aufgelegt Die Peitsche ist eine Art

Kantschuh.

Die Radierung stammt vom Meister des Amsterdamer

Kabinets, einem leider anonym geblielienen, äußerst geistreichen

Stecher aus der zweiten HSlfte des 15. Jahrhunderts, von dem
sich die vollständigste Sammlung im Amsterdamer Rijks-

museum befindet. Er scheint in Schwaben oder am Ober-

rhein gelebt zu haben. Dies Blatt gehört nicht zu den aller-

besten. Die Falten der Kleider sind steif in der bekannten

Dürerschen Manier. Um den Griechen anzudeuten, trägt

Aristoteles, wie damals üblich, eine Art Turban auf dem
Kopf. Wer die beiden anscheinend gleichgiiligen Zuschauer

sind, die über die niedrige Mauer des Lustwäldchens lehnen,

vermag ich nicht zu sagen.

Der Holzschnitt ist einer der schönsten von Hans Baidung

Orlen, 1513 gezeichnet, und ziemlich bekannt. Die Dame
ist eine Schöne nach echt mittelalterlichen Geschmack. Aller

Vgl. Vaublanc^ U Frmoe anx temps des croisades.
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auch heut wäre an ihr nicht viel auszusetzen. Kokett lächelnd

reitet sie in dem Bauing;af1eii eines FaUisles mit wundervoller

Fernsicht umher. Der Zuschauer leönnte hier der König aus

dem Spiel sein sollen.

Ein hier nicht wiedeigegeixnes interessantes Holzrelief

befindet sich am Brusttuch in Ooslar an der Konsole eines

vorspringenden Ballcenkopfes neben andern ähnlichen Dar-

stellungen, von denen die Butterhanne am meisten berühmt ist

Das Haus ließ 1526 der Magister Thalligk erbauen.

Endlich ein Glasgemälde im Besitz von Prof. J. R. Rahn

in Zürich, 36,5 cm hoch und 31,7 cm breit, vom Jahre 1527.

Dies ist vom Künstler mit besonderer liehe ausgeführt.

A. Hafner^} sagt davon: Wie ein Pferd aufgezäumt, dient er

der schönen Hetäre Phyllis, die soeben auf seinem Kücken

aufgesessen ist, zum Spielzeug ihres tollen Übermutes ....
Phyllis, dem Philosophen trotzig den linken Fuß auf den

rechten Vorderschenkel setzend, schwingt mit ihrer rechten

Faust eine Peitsche mit derben Leden ienien, während die linke

den breiten Zaum anzieht, den der Fürst der Denker, am
kolossalen Gebiß befestigt, im Munde leiden muß. Beide

Figuren sind von vom gezeichnet und reich im Oeschmadc
der Renaissance gekiddeL Eine prachtvolle Architektur, eine

Art Triumphbogen umrahmt die Szene, die diesen Triumph

des schwächeren Geschlechts Ober das sich das starice

nennende verherrlicht Der reiche Schmuck dieses Gdiiudes

spielt auf das nämliche Thema an und ist brillant erfunden.

Einen urkomischen Eindruck machen zwei abgekehrte Figürchen,

die ohne aufzusehen, ihre Bücher lesen und gekrönte

Turbane tragen, wohl Salomo mit den Sprüchen der Weisheit

und David mit dem Psalter ... Im Gan7en herrscht über-

mütigste Laune und das lebendi!::e Form- und Schönheits-

gefüh! der Zeit der neu auflebenden Kunst, die diese Scheibe

zu einem ihrer blendendsten Bravourstücke machen.

') Meistenvrr!;e ?chwcf7crf?chcr Olasnialerei, mit Tcxt VOn A. Hafncr,
Berlin. Wiedergabc nach äemrau-Lubke Bd. III.
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ZUR SITTUCHKEITSFRAOE.

Im vor^^ Heft von »Geschlecht und Oesellschaft«, Seite 25,

haben wir die Äußerungen eines katholischen Pfarrers Ober

die Tätigkeit der SittUchkdtsvereine wiedeigegeben. Derselbe

Pfarrer veröffentlicht in den MOnchener Neuesten Nachrichten zu

seinen AusffOhrungen noch folgende beachtenswerte Ergänzung:

Wenn man als Priestor im Alter das Buch der Erinnerung

durchblättert, so ist dies ganz so, wie wenn man als Jüngling

die Weltgeschichte studiert. Was in der Weltgeschichte das

Los und Schicksal ganzer Völker, das ist für das Priesterieben

Tun und Lassen jener Menschen, mit denen der Priester den

Weg durchs Leben macht. So geht es mir in den letzten

Jahren, wenn ich an jene düstere Episode deutscher Geschichte

denke, wo die Pest das Land entvölkerte und die Ursache des

völkerwürgenden Todes in den Brunnen gesucht wurde, welche

von den Juden angeblich vergiftet waren. Statt die wahre

Ursache der Pest zu erforschen und durch die Kenntnis der

Krankheit bdehrt, dieselbe unschädlich zu machen, ermordete

man die veidächt^en Juden und die Pfcst selbst mordete weiter.

An diese verblendeten Zeiten muß ich jedesmal unwillkOrlich

denken, wenn ich von den Sittlichkeitskongressen, von den

Vereinen zur ^Bekämpfung der Unstttlichkeit lese^ und höre

von dem großien Jammer filier das deutsche Vaterland, das in

siftlicher Beziehung verseucht am Abgrunde stehen soll.

iMan hält alle Brunnen für vergiftet, aus welchen das Volk

seinen Oeistestrunk schöpft, vergiftet gelten die Brunnen der

Presse, der Dichtkunst und Literatur, die Brunnen der Kunst

und des Theaters, kurz Gift in jedem Tropfen, der nicht aus-

gesotten ist im Feuer kirchlicher Zensur. Und wie damals die

Brunnen verschüttet wurden, aus welchen der Tod herauskam,

so möchte man auch jetzt am liebsten alle geistigen Brunnen

zuschütten, aus welchen das Volk seine Freiheit und Bildung,

seine Kraft und Freude schöpft. Umso kräftiger wird dafür

die eigene Milch der frommen Denkungsart angepriesen und

als Universalheilmittel mit Gewinn verkauft
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Der Schaden wire ja an und fOr sich nicht so groB, den
solche einseitige Fanatilcer stiften; denn der gesunde Instinict

des Volices glaubt nicht mehr an solche Märchen wie vor

einigen Jahrhunderten; aber gefährlich wird solche Schwarz-

seherd dadurch, daß die Aufmerksanil<eit von einem andern

Feind unseres deutschen Voll<es abgelenkt, ja daß dadurch

dieser Feind geradezu angelockt und großgezogen wird. Und
das ist die wirkliche Unsittlichkeit. Die Unsittlichkeit ist nicht

allein ein sexueller Begriff, unsittlich ist alles, was der Sitte

entgegen ist. Es kann aber für uns Deutsche kein schöneres

Eigenwort geben als: Deutsche Sitte . Deutsche Sitte macht

den Deutschen auf der ganzen Erde zum Edelmann vor allen

Nationen, deutsche Sitte, deutsche Kraft, aber nicht gewinn-

süchtiger Krämergeist führt uns Deutsche hinaus in die Meere,

deutsche Sitte, deutscher Edelsinn gründen ihm auch unter

dem Äquator eine deutsche Heimat

Deutsche Sitte ist es» mit offenen Augen in die Zukunft

schauen, selbst zu denken und nach seiner Oberzeugung zu

handeln. Die Ehre höher zu achten als den Oddsack, fQr den

bedrängten Bruder einzutreten, fflr das Vaterland mit breiter

Brust vor den Feind sich stellen!

Nun wird mir jetzt voigehalten, daß ich zu viel sage, wenn
ich behaupte, unsere einseitigen Sittenrichter versündigen sich

an wahrer, echter deutscher Sitte. Doch auf Grund einer

langen Erfahrung bestehe ich auf diesem Urteile.

Die Sittenretter sind ja keine neue Erscheintinir; nur die

Organisation ist neu, weil sich heutzutage alles organisiert und
verbrüdert, so wäre es ein Wunder, wenn es die Retter des

Vaterlandes nicht auch tun würden.

Es gibt kein Dorf, keine F*farrei, wo sich nicht von jeher

solche fromme Propheten finden, die wie einst ihr alttestament-

licher Mitbruder Jonas Pech und Schwefel herabrufen über

die unsittliche Menschheit Hie und da ist es wohl auch ein

Qberafriger Pfarrer oder ein neugebackener Kaplan, aber

meistens sind es flberheilige Laien, asketische Betbrflder, denen

sdbst der beste Pfarrer viel zu wenig fromm Ist, die Qbeialt

Unsittlichkeit riechen, die vor einem Plakat, auf dem ein Tanz

angekündigt ist, drei Kreuze schlagen, die sich sogar Aber die

Digitized by Google



y/fl 0^ n 0 fl fl fl fl 0 fl GESCHLECHT UND OESELLSCHAFT EtO Q 0 A 0 gmnnr 81

Mflcken argem, weil sie in der fieiligen Fastenzeit tanzen. Das
sind die Duckmäuser, die jedes Gasthaus verfluchen, in dem
eine nichtklerikale Zeitung aufliegt, das sind die guten Christen»

die mit wahrer Himmelswonne jeden Geschäftsmann ruinieren

möchten, der nicht auf ihren Wunsch und Befehl bei den

Wahlen seine Stimme abgibt fOr ihren Kandidaten. Das sind

die Retter des deutschen Volkes, die am liebsten aus ganz Deutsch-

land ein Kloster machen möchten mit dem Gelübde des blinden

Gehorsams gegen die klerikalen Parteiführer, mit dem Gelübde

der Armut im Geiste und einer scheinheiligen Keuschheit!

Ich sage mit voller Überzeugung: scheinheiligen Keusch-

heit. Denn ich habe als Priester diese Leute mehr als genug

kennen gelernt und weiß, wie es bei ihnen selbst mit der

vielgepriesenen Sittlichkeit steht Sie bleiben trotz aller Schein-

hdligkeit eben audi Menschen wie die anderen, und icli liann

nicht anders sagen als: »Wie der Schelm isl^ so denkt er auch

von anderen." Es ist wohl ein hartes Urteil, aber meine Erfahrung

laßt mich nicht anders sprechen. An Beweisen wOrde es mir nicht

fehlen, aber sie wflrden viele, viele Bogen mit so viel Schmutz

anfüllen, daß die Leser voll Ekel das Blatt wegl^;en würden.

Nur der Priester Im Beichtstuhl darf dieses Gefühl nicht kennen.

Nur so viel oder eigentlich so wenig will ich noch sag^n:

Wenn solche Leute mit ihren Plänen durchdringen wtlrden,

dann wäre es mit deutscher Sitte schlecht besteUt. Dann
dürfen wir die deutsche Freiheitsliebe begraben und auf das

Grab den Grabstein setzen mit der Inschrift: Gestorben im

heiligen blinden Gehorsam. Dann ist deutsche Treue und

Ehrlichkeit ein toter Buchstabe. Dann ist Nächstenliebe ein

tönendes Erz und Volk und Vaterland eine klingende Schelle.

Dann wird die ganze gebildete Welt über deutsche Kunst und

Wissenschaft nicht etwa mitleidig lächeln, nein, das Lachen

wird ein homerisches sein. Dann wird auch deutsche Tatkraft

erlahmen und der deutsche Mann sich nicht mehr hinauswagen

in die Welt, weil ihn das alte Hexenwesen an die Ofenbank

bannt; wo er andächtig sein Erbauungsbuch liest Dann Ist

die deutsche Sitte entheiligt und geschändet

Nur eines wird bleiben: die sexuelle UnsitUichkeit Nur
wird sie sich wie immer mit dem breiten Mantel der Frömmigkeit

«kMfekcM aad OmMwIitll II, 2. 6
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imüiaUeii. Die sexuelle SltUtdikeit wird eher Mhlediter werden,

weil dann auch die Menschen schlechter geworden sehi werden.

Walirhaft sittlich ist eben nur ein guter Mensch.

Doch so weit wird es nicht Icommen. Ich kenne aus

jahrelanger Erfahrung unser deutsches Volk nur zu gut Wir
steigen aufwärts, wir glauben an die Zukunft Deutschlands,

und dQrfen daran glauben, solange wir den festen Boden
deutscher Sitte unter den Füßen haben. Mögen auch einige

rufen: Wir gehen durch einen Sumpf dem Verfall entgegen.

Nur eines möchte ich noch wünschen: Daß alle meine

geistlichen Mitbrüder auf diesem Wege zur Ehre des deutschen

Vaterlandes dem guten Volke auch treue Führer sein mochten!

Sie sind ja auch Söhne der deutschen Erde.*

PROSTTTÜTION.
pvie Untttliciikdt derProditalion Hegt vorwicgwd dariii, daS ihr WeMa

die Lflge ist. Sdir richtig Ist die Prostittitioii dctlalirt worden sti

i^Kleiiivcricauf des Geschlechtsgenusses"; dadurch unterscheidet sie sich

von jenen gleichfalls unsittlichen Formen des Zusammenlebens, die auf dem

lebenslänglichen Verkauf des Geschlechtsgenusses, dem Verkauf im Großen

t>asieren. Aber dieser Kleinverkauf an viele fremde Kunden bedingt eine

unablässig wiederholte Heuchelei. Die Prostituierte ist genötigt, ihren Kunden

dne fortwihrende Komöcfle der Sinne vomqrielen. Anf dte Dancr nmA
diese Hcfidieiel den gamen Ourdctcr lici«l»iclMn und acntSren, «ine Qe.

dankenfolge, die fortwahrend um die niedriferte Fonn des Geschlechtslebens

kreist, kann nicht mehr zugänglich bleiben fflr feinere seelische Werte. Den

Mann erniedrigt der Verkehr mit der Prostitiiierten, weil er Sexualleben und

Liebe als getrennte Dinge ansehen lernt, well er sich zum Käufer unver-

käuflich sein sollender Güter macht, die nur geadelt werden durch den

AmtUKh gegenseitiger Neigung. Adele Sclireiber.
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PROSTITUTION UND VERBRECHEN.

Von MAQDALENE THUMM-KINTZEL

In
dieser Zeitschrift ist schon wiederholt das Problem der

Prostitution behandelt worden, und vielfach wurde der

Versuch gemacht, die Prostituierte als eine Märtyrerin des

MOieus hinziisteUen* Wohl muß zugegeben werden, daS hin

und wieder traurige äußere Veriiflttnisse: Verführung, Veriassen-

werden» Not und Elend idn MIdchen fai die Arme der Prosti-

tution treflyen IcOnnen, aber durchsdinitüich Üegen die Orilnde^

die zur Wahl dieses Gewerbes bestimmen werden» doch wohl

auf ganz anderem Gebiet Die «Verlorenen", die «Gefallenen*,

sie stellen die besondere Art eines Verbrechertypus dar, der

nur selten durch äußere Umstände erworben wird, sondern in

der Mehrzahl der Fäiie angeboren ist

Schon rein äußerlich betrachtet, deuten die mannigfachen

Beziehungen zwischen Prostitution und Verbrechen, wie sie im

Zuhftltertum zum Ausdruck kommen, auf einen icausalen

Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen. Aber auch

noch andere Betrachtungen werden uns zu diesem Ers^ebnis

führen. Wenn wir im Verbrechertum den feigen, unehrlichen

(also Eigentumsverbrecher) von dem verwegenen, brutalen

(sogenannten „Körperlichen") scheiden, und diese Verbreclier-

typen mit dem durchschnittlichen Charakter der Prostituierten

vergleichen, so können wir feststellen, daß die Prostituierte

Züge von beiden Typen aufweist Sie ist unwahr und

betrügerisch wie Diebe und Fälscher, strebt wie diese nach

Gewinn ohne Arbeitsleistung und ist vnt sie träge und jeder

geordneten Tätigkeit abgeneigt Die Prostttuierte zeigt aber

andi häufig deutliche Zllge von Qrausamleeit und Roheit, wie

sie die .Körperlichen" charalderisieren, und endlich findet sich

bd ihr noch ehie Eigenschaft; welche fOr alles Verbrechertum

geradezu symptomatisch ist: eine uneihOrte Drdstigkeit Eine

bdspieliose Unverfrorenheit kennzeichnet in der Mehrzahl der

Fälle den Verbrecher -> wie das letzthin wieder durch die

Fälle Hennig und Voigt veranschaulicht wurde — und dne
6«
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ähnliche Dreistigkeit und Unverfrorenheit ist auch für die

Prostituierte fast typisch.

Daneben kommen noch vitale physische Triebe bei der

Wahl dieses Gewerbes in Betracht, und zu ihnen geseüt sich

als eng damit verbunden eine Neigung zum Wohlleben, zu

gutem Essen und Trinken. Es wurde bereits früher an dieser

Stelle der Versuch von mir gemacht, darzulegen, daß beide

physischen Triebe, der erotische, wie der materielle, in enger

Beziehung zueinander stehn, daß meist beide zusammen

gepflegt, resp. vernachlässigt werden. So zeigen auch im

Sprachgebrauch die Worte ^Schlemmer", i^Feinschmecker* eine

Beziehung za beiden Gebieten, und auch in dem Begriff „Orgie"

ist das erotische wie das naterieile Moment gleicherweise

niedergelegt Umgeleehrt deuten die psychologischen Begriffe

»enthaltsam*, »nüchtern* auf dn negatives Verhalten sowohl

dem Materiellen wie dem Erotischen gegenober. Und so ist

es beinah selbstverstandUch, daß bei der Prostituierten neben

ihrer Neigung zum Erotischen auch eine Vorliebe fQr materielle

Qenflsse zum Ausdruck kommt.

Aber alles dies konnte wohl schwerlich eine ErklSning

dafür geben, daß die Prostituierte die peinlichen Beschränkungen

in ihrer Bewegungsfreiheit, die stete scharfe Überwachung und
Verfolgung durch die Behörde und die intensive Verachtung,

die Schmähungen von Seiten des Publikums freiwillig über

sich ergehen läßt: wenn hier Überhaupt ein freier Wille in

Betracht icäme. Ich bestreite das. Der Trieb zum Leichtsinn,

ja der Trieb zum Verbrechen ist so tief eingewurzelt in der

Prostituierten, daß es sie unwiderstehücli auf die schiefe Ebene

treibt, und daß es ihr fast zur Unmöglichkeit wird, je wieder

auf gerade Bahnen zurückzukehren.

Man hat sich heutzutage daran gewöhnt, viel zu viel den

anderen Verhaltnissen die Schuld zu geben, wenn ein Mensch
moralisch sinkt Wohl spielt bei dem Verbrechertum das

Milieu häufig eine wicht^ Rolle in Gestalt von bOsen Vor^

biidem, von Not und Elend — und wie wir bereits betonten,

wird das Milieu auch bei der Prostituierten oft der maßgebende

Faktor für ihre ^»ere LebensfOhrung. In der Mehrzahl der

Flile at»er wird man bei chronischen Verbrechern sowohl wie
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bd der Prostttuierten die angeborene Neigung, den Trieb zur

verbrecherischen Laufbahn als elementaren Bestandteil des

Charakters finden, wird man sehn, daß bei einem stets rück*

fälligen Gewohnheitsdieb schon der Knabe — oft ohne Not —
diebische Neigungen zeigte, und daß die Prostituierte schon

als unreifes Mädchen aus ihrem Oeschlechtscharakter bequeme
Vorteile zu erlangen wußte.

Da ist es wenig angebracht, ein elegisches Klagelied

anzustimmen auf den Jammer dieser „Verlorenen", oder zu

behaupten, daß manche keusche, ehrenhafte Frau nicht viel

besser sei als sie. Man bedenke, daß drei Faktoren das Treiben

der Prostituierten stempeln, daß aus drei Gründen hier von

einem Prostituieren des Körpers gesprochen werden kann.

Diese Gründe sind: erstens die Bezahlung für eine Gabe,

die nur als selbstloses Sich-Hingeben edel und menschlich ist»

zweitens die mangelnde Liebe bei einer Verbindung, die

nur durch Ltebe geweiht wird; und drittens das wahllose

Eingehn auf Verbindungen mit ehier beliebigen Anzahl
von JMannern, wo nur einer — mindestens für Jahre hinaus

Herr und Geliebter sein sollte.

Und vrenn wir auch zugeben müssen, daß häufig die

sogenannte «ehrenhafte* Frau gegen em oder das andere

dieser Momente verstoßt, so findet sich bei ihr jene Dreihelt

doch niemals beisammen, und erst durch einen Verstoß gegen

sämtliche drei oben aufgestellten Forderungen wird eine Frau

der Prostituierten gleich. Schließlich bedenke man auch noch,

daß selbst da, wo ein armes Mädchen einen wohlhabenden

Mann ohne Liebe freit, wenigstens von einer, nämlich des

Mannes Seite her, Liebe vorhanden ist und die Verbindung

weiht. Da ist es völlig verfehlt, einen Vergleich zu ziehen mit

der Prostituierten, von deren Tun ist die Handlungsweise

solch eines Mädchens noch himmelweit entfernt
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ORIENTALISCHE PROSTITUTION.
Von OU EST IL.

<SclM)

Das Gedicht hat aber doch gewirkt — es ist Mitternacht

— man ist da seit 8 Uhr abends, der Gast steht auf.

Alle schnellen in die Höhe, bilden Spalier und ver-

beugen sich, die Arme auf der Brust gekreuzt, die Handteller

auf ihren Brustwarzen.

Die vier Erwählten eilen dem Gast voraus bis zur TOr, stellen

sich dort zwei zu zwei rechts und links deradben auf und ver-

beugen sich, wahrend er sie durchschreitet

Sie dien ihm nun Ober den Korridor nochmals voraus,

halb nach rflclcwarts trippelnd, so daft sie ihm ihr Gesicht zu-

drehen und wiederholen dassdtie vor dem Efaigange zum Schlaf-

giemadie. ^ Dieses besteht aus einem Gemach, genre Boudoir

mit ehier von einem Vorhang vOUig abgesperrten Art Alkoven,

hl dem das Bett steht^ und einem ToHettekabinet

Ich muß erwähnen, daß in den guten Häusern dieses

Genres, wie ich schon gesagt habe, es Sitte ist, ein Bad zu

nehmen, ehe man empfangen wird. Bei diesem bedient eine

Negerin, die von Geschlechts- und Hautkrankheiten etc. so viel

versteht, wie ein Klinikvorstand. Diese assentiert den Gast

regelrecht. Resultat = Syphilis unbekannt.

(Das gleiche passiert in Tokio d. h. in Japan überhaupt,

und dort, während die Syphilis in Europa erschreckend zu-

nimmt, nimmt sie erschreckend ab. Allerdings sind dort die

Spitäler musterhaft modern und die Polizeivorschriften intelligent

Die Assentierung des Gastes besorgen im Joshivarra von Tokio

in der Regel ganz junge Qhaisaelevinnen von 8—12 Jahren, die

den Gast mit hundert Artigkeiten entldeiden und dann mit

dnem Kimono wieder bdddden, ehe er zur früher gewählten
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Qhalsa Eintritt bekommt. Diese Wahl erinnert an die be-

schriebene, ist aber weniger kompliziert)

Wie der Gast im Schlafgemache eingetroffen ist, nimmt er

Platz, die vier Sklavinnen stellen sich itim gegenüber auf und

enthüllen sich sodann alle auf einmal ganzlich.

Er ruft eine und diese bleibt nun in seiner reichsten Nähe,

um ihn nochmals mit Kaffee, Zigaretten, usw. zu besorgen.

Endlich läßt sie sich zu ihm auf die kleine Ottomane gleiten,

er legt ihr einen Arm um die Mitte und sie erhebt, so oft er

den Kopf zu ihr senkt, den iiiren zu ihm, um ihm ihre Lippen

zu reichen.

Sie heißt der Ofen, denn de ist d^ um iiiii einfach dnrdi

die NShe ihres Leibes zu erhitzen.

«Zeige mir Deine Uebel** befiehlt er der zweiten.

Dies ist wieder ein Tanz, ein Tanz, der nichts gemefai hat

mit dem sctaauderhaften nordafrilmnischem Bauchtanze, zwar

nichts an iClarheit zu wihischen UBI^ doch hi Iceiner ehizigen

Bewegung roh oder gemein Ist Das MSdchen vor ihm stehend,

dann am Teppich liegend, windet sich, als wäre es von seinen

Armen umschlossen. (Dagegen gibt es Iceine Produktionen zu

zwei Madchen, wie in Europa.)

Allerdings gibt es Tänze zu zweien, aber diese sind reine

Choreographie und keine Simulation der Liebe. Hier und da

ein Prüfstein der Geschicküchkeit. Zum Beispiel tanzt ein

M9dchen auf ihren Fußspitzen einen rasenden Wirbel zwischen

den Schulterblättern oder zwischen den Brüsten einer anderen,

die am Boden liegt, usw.

Gehen wir zu einer Operation — zum Sadismus!

Bitte mir aber nicht sagen zu lassen, daß alle Orientalen

Sadisten sind. Allerdings soll sich gegenwärtig der Kaiser von An-

nam damit unterhalten, seine Frauen bei den Zehen an den Plafond

zu hängen, Ihnen goldene Nadeln durch die Brflste zu stecken

und endlich den Bauch aufebschUtzen, doch ist Se. Maj. da so

sehr Ausnahme^ ¥rie es der JMarquis von Sade In Europa war.

Andererseits dürfte der Masocfaismus beim Orientalen nicht

existieren. In Europa (Ich will nicht im mindesten behaupten,

dafi viele Herren rieh dieses VergnUgen leisten) Icann man sich

vor einem Spiegel auf eine rote PlQschottomane anschnatlen
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lassen. Dazu gehört eine nackte Donna mit Hühneraugen an

den Füßen, die sie in schwarzen Seidenstrümpfen und Lack-

schuhen versteckt. Sie hält zwei Nicolorulen in den Händen,

macht ein dummes Gesicht, gähnt ein paarmal und drischt aufs

Kanapee los, denn sehr ernst ist es dem Herrn nicht darum
zu tun, Plesch zu bekommen.

Erbärmlicher Wahnsinn I

Der Sadismus mag auch Wahnsinn sein, aber er ist nicbt

erbärmlich.

Nr. 3, d. h. die drittgewälilte des obigen Gastes, dem ich

also pour le besoin de la cause sadistisclie Ansprüche voraus-

setzte, wird also von zwei zu diesem Zwecke herbeigeholten

Negerinnen gefesselt.

Diese alten Schwarzen tragen schneeweiße Hemden, ein

feuerrotes Lendentuch und einen ebensolchen Bolero, dazu sind

sie je mit einem Kurbatsch bewaffnet.

Soll die Sache kompliziert werden, so bekommt die Oda-

liske, ehe man ihr die Fußgelenke mit Ketten umgibt und ehe

man ihr die Hände auf den Racken schnallt, ein Hemd und ein

Lendentuch.

So wird sie vor den Gast gestellt

Negersklavinnen sind die gutmUtigst-respektlosesten Wesen,

die man sich vorstellen kann, und diese beiden, dem Hause

zugeteilten Obertorquemadorinnen sind alles, nur nicht bösartig*

„Herz," sagt die eine Schwarze feierlich, »diese Jungfrau

will sich nicht vor Dir entkleiden, wir werden sie belehren,

Dir gehorsam zu sein!"

Dies ist feierlich gesprochen, aber die Negerin kann ohne

schlechten Witz nicht leben, der ist starker, als sie. Sie kraut

sich den Kopf.

i,Anes recht schOn (sie kaßt die Odaiiske auf den Hals),

wir sind niemand m€hr hier im Hause, der eine Ahnung hat,

wie sich eine Jungfrau benehmen soll, ich am allerwenigsten!

wie werden wir da fertig werden. (Schwarze sind zumeist

trivial, aber sie sind dies gutmQtig, naiv!)

„Infame alte Hexe,' lacht der Qasi »Du nimmst mir alle

niusionl*
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.Illusion! ich weiß nicht, was das ist, ich sehe nur, daft

die Kleine nackt war, und daß Du sie hast anziehen lassen,

um sie wieder auszuziehen, und das verstehe ich nicht, und

dabei bildet ihr Weißen euch ein, geschickter zu sein, als wir

Schwarzen. Ich, die alte, die zu Dir spricht, war auch jung

— und mein Seeliger — Qott habe seine Seele gnädig, denn er

war ein braver Muselmann — hat micii auch nackt gehabt — aber

im Traum wäre es ihm nicht eingefallen, mich dazu zuerst

wieder anziehen zu lassen. Nein! so verrückt sind wir Neger nicht!"

„Alte Heugabel, sei stilll*

»Gutl gut! seien wir ernst, well Du diesen Firlefanz ernst

sein ncniistl* Zu machen ist mit Negerinnen nichtSi man mu6
sie ertragen.

Die Odalisicen lächeln, der Oast laclit, und die Sdiwarzen

zucken mit den Achseln, ringen mit den Händen hi Icomisdier

Welse und betasten sich die Stimep um zu zeigen, daß sie alle

Weißen und Gelben für venUckt erachten.

Ehe die Negerinnen nicht anfangen wollen, muß man Ge-
duld haben.

Endlich erinnern sie sich an ihre Pflicht.

„Also! auf was wartest Du, fährt die eine das JMädchen

an. Du bist verkauft. Du gehörst diesem Mann, deinem Herrn,

entblöße Deine Brust" usw.

Dabei haben sie der Odaliske die Arme frei gemacht.

Was die Negerinnen sagen und tun, klingt allerdings etwas

Staric wie ein Phonograph, der eine SchuUektlon auswendig

gelernt hat, wenn man halbwegs gute Ohren hat, denn die

Geschichte interessiert die beiden alten Schachteln nicht im

mindesten und sie sind im Geiste schon längst wieder bei

ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Schnarchen! Dafür ist die

Odaliske mit einem Ruck bei der Sache und sie schau*

spidert gut

Das JMIdchen bedeckt sich krampfhaft mit beiden Armen
die Brust versteckt diese selbst mit den geschlitzten FlOgel-

flrmeh) ihres Hemdes, begießt das Ganze mit einer Kopf-

bewcgung mit ihrem offenen Haar, senkt das Köpfchen, schließt

die Augen und bleibt regungslos.

Alsol
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Ich kann nicht) haucht die Odaliske.

Diesmal gehen beide Kurbatsche auf ihre Waden nieder»

d. h. die Negerinnen sind geschidct ~ und darin passen sie

auf, wie Heftelmacher — der Schwanz des dick mit Leder

überzogenen Stieles bricht sich nm GesSß des Mädchens, trifft

es dort in seiner halben Länge also mit einem Puff, duch ohne

jeden Schmerz, und die Schnur tut erst dem Teppich wcii, ehe

sie die Füße trifft. Man kann sich davon überzeugen, denn

nach dieser ganzen Prügelei zeigt die Odaliske nicht den

leisesten Striemen und — lacht Vorläufig verdreht sie die

Augen zum Himmel, wie eine siebenfach schmerzhafte Madonna,

stöhnt, zittert am ganzen Leibe, wimmert usw.

Der Kurbatsch geht nun auf den Rücken der Sklavin nieder,

und diesmal bricht die Negerin hinter dem Mädchen den

Schwung des Instrumentes auf ihrem eigenen Unterarme. Das
Grausame dabei ist also, daß sich die arme Schwarze selbst

prügelt, doch ist sie vernünftig genug, um sich nicht weh zu

tun. Endlich stöhnt das Opfer Ja!

Sehr herzig und sehr gut gespielt ist die Szene, in der

die Odaliske, mit sich kämpfend und unter einigen neuen, auf-

munternden Hieben, sich endlich entschließt, sich bis zum
Gürtel zu entkleiden. Sie faßt mit ihren Händen zur Achsel,

um dort ihr Hemd zu öffnen, läßt wieder ab, öffnet endlich den

verhängnisvollen Knopf, zieht es langsam herab bis über eine

halbe Brust, zieht es rasch wieder ganz hinauf, läßt es sich in

der Angst entgleiten, fängt es auf, streut wieder Ihr Haar ganz

nach vorn, gibt aidi bloß und venteclct sich hinter ihren Armen.

Die Schwarzen nehmen ihr diese und fesseln sie ihr am RQdcen,

wieder bekommt sie Schlüge» und nun entblößen sie die

Schwarzen gtezlich. — Alles rutscht zu Boden.

Zum Unglück fallen aber die Negerinnen, denen längst

das Ganze zu dumm geworden ist, aus der Rolle.

„Na. Pascha!" (man sagt zu jedem Gutgekleideten Pascha

oder Khan) Jetzt ist sie nackt, sollen wir ihr noch etwas

ausziehen?"

.Bringt sie mir — und hol Euch beide der Teufel 1*

Digitized by Google



ihSflflflaaflpflB OESaiLECHT UND OESELLSCHAFT fl ff
o Q o d fl H II Bfl 91

Sie bringen aie^ denn gehen konnte die SUavin Ihrer Fuft-

fesseln wegen nicht und der Pascha zieht das lachende Opfer

auf seine Knie.

»Du hast mir Freude gemacht — ich danke Dirt*

Kul
»Weißt Du, Herr, es ist nicht leich^ sich wehren zu mDssen,

wenn man so froh ist wie ich» alles zu erdulden, was Du mich

erdulden lassen wirst"

Zur Belohnung nimmt man ein StOckchen Rahatlucum und

füttert die Odaliske, deren Arme noch gefesselt sind, eigenhändig.

.Siehst Du, wie Allah gerecht ist, Du hast mich fesseln

lassen, obwohl ich nicht daran gedacht habe, mit meinen Armen

zu bedecken, was Du jetzt siehst — und Jetzt mußt Du Dich

selbst bemühen, um mich zu laben."

Die Negerinnen sind verschwunden.

Die Kehrseite bei diesem — ästhetisch schOnen — und

sonst ganz unschuldigen Scherze, dem sich die Mädchen mÜ
demselben GefOhle und Pflichtbewußtsein unterziehen, ja mit

derselben Freude, wie sie sich mit ihren Schlangen produzieren,

ist jedoch, da 5 es echte Sadisten geben kann, wie es echte

Masochisten gibt.

Was ich da beschrieben habe, ist für das Mädchen nichts

anderes als eine Produktion, bei der sie gut ihre Rolle spielen

will, um Lob zu ernten.

Der Mann behandelt die Prostituierte gut und mit Rück-

sichten, von denen man in Europa keine Idee hat. (Allerdings

muß man dabei mit zwei zu den verschiedenen Charakteren

passenden Mafistaben messen.) Sie dagegen denkt offen daran,

ihm Freude zu machen, sie ist mit dem Hetzen bei der Sache

und stolz, wenn sie dieses Ziel erreicht —> Sie setzt ein ge-

wisses point dlionneur, ihm angenehm zu sdn.

Es mag in Europa Dirnen get>en, die sich wirldich biutig

schlagen lassen — und es gibt das Gegenteil

Man erinnere sich aber, daß ich nur Ausnahmen aufzähle.

Das, was hier Komödie war, kann Wahrheit werden. —
Das kann man sich leisten, es ist einfach eine Geldfrage, die

ans Haus zn entriditen ist und nicht vid kostet.

Digitized by Google



W JLOJmJJJJDOnr qeschlecht und qesellschaft flOOOflDflBOTrg

Alle diese Häuser tragen diesen Ansprüchen nicht Rechnung,

welchen Preis man bieten würde, aber es gibt eines oder das

andere dafür, das nur zu diesen und ähnlichen Zwecken ein-

gerichtet ist, und da werden die Odah'sken nicht gefragt, ob Sie

wollen oder nicht und da . . . ^ibt es keine Komödie,

Hier verwendet man dann als Torqueraador nicht Negerinnen,

denen dazu das Verständnis und der Kunstsinn manj^elt. Die

Schwarze kann roh und böse sem, sie ist aber fast immer

indolent und darum selten raffiniert Die Circassin ist es» die

ihren Platz einnimmt

Bizarres Weib, das aus Widersprüchen besteht und aus

Extremenl Sclionheit oder Scheusal — xMasochistin oder

Sadistin im Excess. — Ideal von Treue, Demut und Ergebung

— Ideal von Haß und Rachsucht Die Circassin ist die Wahr-
heit selbst und sie ist es, die seit Etagdads Khalifenzeit an der

Spitze aller Haremsintriguen gestanden.

«Henri' sagt die Circassin, «ich habe Dir gerade KomOdie
gespielt, es macht Dir Spaß, warum prügelst Du mich nicht

selbst, lasse mich auf glQhenden Kohlen tanzen, wenn es Dich

freut — ich tue es mit Freude."

Liebt sie den Mann, dem sie das sagt — neinl — sie

kennt ihn seit vier Stunden, aber er ist ihr sympathisch, er

war artig mit ihr, sie will ihm Freude machen, sie will es»

und sie ist das Weib, zu tun, was sie wilL

Und dieses selbe Weib (nicht dieselbe Person — die

einer Fliege kein Uld täte), ein Wdb derselben Rasse gibt in

den anderen (seltenen) Hflusem einen Obertorquemador, den

man erreichen at>er nicht QberflQgeln kann, selbst wenn der

Qast eigenhändig den Kurbatsch in Bewegung setzt

Hier gibt es den echten Kurbatsch, mit dem kurzen Stiele

und der langen in Draht genflhien Schnur aus Rhinocerosleder,

an deren drei Kanten der ganzen Lange nach alle 10 cm eine

winzige Stahlspitze heraussieht

i^Drei Schlage mit dem Kurbatsch auf den Racken einer

Jungfrau,' sagt ein turcomanisches Sprichwort »gibt ihr den

Willen, Frau zu werden."

Und der Kurbatsch ist eüi Kinderspiet
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Hier gibt es die feinen Seidenschnüre, die an jedem Fuft

die Zehen und an jeder Hand die Rnger aneinander scbnflren,

die Brüste am Brustkorb abbinden und mit zwanzig glatten

Windungen scharfkantige Hölzer in die Arme und Beine pressen.

Hier gibt es die Martersandalen mit den spitzen Nägeln, die

in die Sohle gehen, kleine glühend gemachte Stifte und . . .

den Rest. Die Prostitution ist Sklaverei, die überall abgeschafft

ist und überall existiert. Zumeist stammen die Mädchen in

den trauten beschriebenen Häusern aus privaten Harems, in

denen man ihrer überdrüssig geworden ist, doch kommen viele

(verkaufte Waisen u. dergl.) als Jungfrau, denn die Orientalin

hat nicht die Gelegenheit, vorerst als Mädchen privatim zu

fallen, wie die meisten jener, die der europäischen Prostitution

anheimfallen.

Ist das Mädchen besonders rein von Gemüt, so hat sie

wenig Aussicht, im Hause zu bleiben (in dem sie übrigens

keinem Gast gezeigt wird), denn die Besitzerin hat allen Vor-

teil, sie unter der Hand einem Liebhaber zu verkauten — und

dies heißt dann Ehe.

Sonst überwindet das Zureden und das Beispiel ihrer

»Schwestern* zumeist bald ihre Bedt^nken. Die Jungfrau er-

scheint sodann im allgememen Salon, jedoch völlig bekleidet,

bestrumpft und beschuht, mit langen Ärmeln, bis sich jener

(oder jene, denn es können mehrere auf einmal sein) findet,

der sie ersteht. Nun kleiden sich alle anderen Mädchen völlig.

Die Jungfrau wird vor ihren Käufer geführt (einige

Häuser lassen ihr insoweit die Wahl, als sie unter den „ersten"

Käufern jene zurückweisen kann, denen sie sich nicht geben

will) — zwei Odalisken halten ihr die Arme, eine dritte öffnet

ihr die weite Pumphose an den Knien und streift ihr die

Strümpfe bis zu den Fußgelenken ab. Niedergekniet auf eine

Bank, betastet er sodann ihre Waden. Nun zieht man ihr

Schuhe und Strümpfe gänzlich ab und zeigt ihm ihre FOfie.

Nochmals vor ihm niedergekniet, strelfl man ihr die Arme! bis

zu den Achseln liinauf und Ittt ihn Ihre Arme betasten» streift

sie ans ihrem Boiero und ihrer Blouse und zieht ihr endlich

das Hemd zum OQrlel herunter. Diesem folgt endlich alles.
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Zweimal hat das Mädchen allein den Kreis der Demut betreten,

das erste Mal barfuß, das zweite Mal nackt.

Wohtgemerkt handelt es sich in dieser Zeremonie, die

nicht immer ganz ohne Heulen und Zähneknirschen vor sich

geht, keinesfalls um eine allgemeine Regel, sondern einfach um
die „Idee" dieser oder jener Hausbesitzerin. Wie eine andere

sich den Spaß machen kann, das Mädchen unvorbereitet nackt

vor zehn Gäste auf einmal führen zu lassen. In ihrer Braut-

nacht ist sie jedenfalls die einzige nackt im Hause.

Nach dem Kreise bleibt sie vor ihrem Besitzer stehen, bis

er aufbricht Sind es mehrere Freunde, die sie bei der Ver-

steigerung erstanden haben, so entscheidet schließlich in der

Gegenwart des Mädchens eine Art Tombola die Reihenfolge

der Besitzer. Hat sie ein einziger erstanden, so bleibt sie be-

kleidet und unnahbar, so lange dieser sie für sich allein reser-

viert Sonst bleibt sie vom Brautmorgen an acht Tage lang

nackt und nimmt fiemadi erst das Kostflm aller anderen.

Ali dies sind jedoch Dinge, die so ins hundertste wechseln

können, daß es keine Regel geben kann. Ich sage einfach,

das kann passieren, nicht das» was z. R in Heiat passiert;

geschieht auch In Samaikand usw.

Jungfrauen in den anderen angedeuteten seltenen Häusern

niacben Ihnlkhes durch, mit der Zugabe aller Roheiten. Es
wäre, aber sehr unrechi dafür den Orient verantwortlich au

machen. Dasselbe Ins Europälscfae übersetzt; passiert auch In

Europa. Jal Es tut mir leid! nochmals ]al

Nur muß man sich vor der Polizei In achtnehmen und ein

gutgefollfes Portemonnal haben, um Schweigegelder zahlen zu

können. Damit kehre Ich nieder zum Gaste zurttd^ den Ich

mit der gefesselten Nr. 3 auf den Knien Im Stich gelassen habe.

Auch Nr. 4 hat sich nfltzHch gemacht Sie Ist nieder-

gekniet vor Ihm und halt ein Naigilee (Wasserpfeife) am Kopf,

sie sttzt auf ihren Perseii, der laqge Schlauch gleitet an ihrem

Rücken herab^ versteckt sich in ihrem Haar und kommt, wie aus

ihrem Schöße, vorne wieder zum Vorschein, um von da auf

drei Meter Entfernung etwa zu seinem Mund zu führen. So

scheint es Ihm, als gbige der Rauch durch ihren Leib und das
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schmeckt bedeutend besser, als eine gemeine Osteneldiische

Sultanzigarette.

Sie bietet ihm knieend Süßigkeiten z. B. sogenanntes

Studentenfutter und Rahatlucum im Bug ihres Ellbogens, in der

Grube ihrer Schlüsselbeine usw. und endlich, wahrend er die

Kaffeeschale auf die Sohle ihres nach oben gebogenen Fußes

stellt, raucht er mit einer langen Spitze eine Zigarette, die

zwischen ihren Zehen feststeckt.

Es gibt tausend solcher Spiele, die, wenn nicht geistreich,

nicht im mindesten obscön oder gemein sind.

Vor dem Schlafengehen nimmt er und dann sie ein Bad,

ohne dies begegnen sich orientalische Gatten oder Zufallsgatten

nicht im Bette. Dabei ist jedes allein. Man badet nur gemein-

schaftlich, wenn es sich nicht um eine Toilette — oder um
ein Unterhaltungsbad handelt. Mit Fantüffein und in eine Art

Mantel gehüllt, betritt er den Alkoven. Die erste, die er dazu

bestimmt, folgt, wie er sie mf^ kniet nochmals nieder und

ratscht zu Ihm, bis sie von der zweiten abgelöst wird

Lautlos bleiben die anderen drei — hinter den Vorhängen.

Während der Umarmung und den Vorbereitungen zu dieser

spricht die Sklavin nicht, um so plauschiger wird sie, nachdem

sie ihm gedient, und der Orientale kann und darf dem Weibe,

das er umarmt — wer es sei — Frau, Sklavin oder Prostituierte,

nicht verweigern, ehe sie das Bett verlaßt^ ihm einfach seinen

Namen und sich »ihren Gatten* zu nennen. (Dies sagt viel!)

Erst wenn sie draußen ist, wird er für sie wieder Herr

und Gebieter. Ein Abschledskui^ — trennl am Morgen den

Gast von den vier Mädchen — Uetie? * ndnl — aber ehie

ehrliche Freundschaft möchte ich sagen, nach einer Nacht, nach

der sie sich hi die Augen sehen können, ohne sich zu elceln,

sie haben nichts von ihrer Wurde verloren, sie hassen sich

nicht Dies ist sehr vidi

Vergesse man nicht, daß die Schrift immer ein Declonantel

ist für das» was sie sagi^ dn schöner oder dn hIßUcher, aber

sie ist nie wahr — was wahr hdßi

An diesem dnen beschriebenen Haus die orientalische

Prostitution messen zu wollen, wire Wahnwitz.
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Es gibt noch viel schönere Häuser, aber es gibt auch

schreckliche. Dann können die Hausfrauen gut oder böse, die

Mädchen heiter oder traurig sein, und die Oäste können einen

Schmeerbauch, Zahnweh oder Rheumatismus haben. Das Leben,

wo man es nimmt, hat Vorzüge, aber auch alle Fehler.

Der Unterschied, den ich zeigen wollte, liegt im Charakter

und dieser bricht immer durch, vuni goldbesticktesten Pascha
— zum verlaustesten Packträger, vom Maltheser-Ehrenritter —
zum Vorstadtzuhätter.

Gewiß existiert ein Unterschied zwischen den beschriebenen

Hfliuera und z. E den vmnfenen Vierteln Alexandriens —
ich weiß esl

Auch dort tanzen nackte Mädchen — auf einem Kreise.

Sie sind sogar schamhafter als die beschriebenen, denn sie

legen das Hemd nur gegen dne Flasche Dreherbier ab— und

das Lendenhich gegen deren zwei. Ebimal nackt; glauben sie

alles getan zu haben — und der Oast interessiert sie nicht

mehr, weil er die Taxe bezahlt hat und keine Zugabe mehr

aus ihm herauszudrücken ist, außer, wenn er später auf Un-

naturen Anspruch macht Am ICreise der Demut! Kratzt sich

eine eine Laus, die zweite gähnt und alle schlafen halb beim

Laut einer Trommel, auf die eine d. h. schlafende Negerin,

automatisch losdrischt:

Oh Gott: Oh Gott' Oh Gott!

Ist wieder einer tot Bum! Bum! Bum!

Auch das Ist orientalische Prostitution, wie sie der Euro-

päer kennt

Der Orientale achtet im Weib die reiche Erbin nicht weil

er nicht wdfi^ daß ein Weib ehte Mitgift bringen kann, er ist

nicht galant aber er achtet das Weib als solches noch

in jenem, gegen das sich der |,ZiviHsieite* alles erlaubt glaubt

1^
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Ober ehe und Mutterschaft.
Von CLARA EBERT.

»Che: so nenne ich den Willen zu Zweien, das Eine zu^ schaffen, das mehr ist, als die es schufen. Ehrfurcht
voreinander nenne ich Ehe als vor den Wollenden eines

solchen Willens. Dies sei der Sinn und die Wahrheit der Che.«

Also sprach Zarathustra.

Man müI5te die Sprache der Dichter aller Zeiten beherrschen,

die Dythiramben einem Abälard, einem Schiller und Richard

Wagner entlehnen, müßte durcli den tiefsten Sumpf führen,

wollte man allem gerecht werden, was Herrliches an Liebe und

Ehe sein kann und was Entsetzliches, Niedriges oft durch

letztere verdeckt wird.

Es ist in unserer, alles Heiligste profianisierenden Zeit

zur Selbstverst9ndlichkdt geworden, Liebe und Ehe als zweierlei

zu betrachten, als ob eine wahre tiefe Liebe nicht schon Ehe
wSre und Ehe nicht Liebe sein sollte. Man Hebt vor der Ehe
und diese soll dann dazu dienen, »vernünftige zu werden,

obwohl »es nichts Vemdnfligeres gibt, als Eine zu freien, die

man liebte. Der fltierwiegende TeQ aller Heiraten wird aus

praktischen Gründen geschlossen, ein kleinerer Teil — wie

sich die Kontrahenten einbilden — »aus Liebe«.

Aber ist das Liebe, kann das Liebe sein, was unsere

jungen Leute im Schein und in der Lüge des Ballsaales und

unserer heutigen Konvenienz zusamnienfuhrf? Cr kennt von

ihr nichts, als ihre ^^cpntzte Körperlichkeit; sie weiß von ihm

und seiner Vergangenheit nichts, als daß er ein gewandter

üesellschatter ist Er ist in sie verliebt und sie glaubt ihn

zu lieben, weil sie nicht wählen kann. Sie kennt die Liebe

nur aus Romanen und Dichtungen, er garnicht oder nur von

ihrer iNachtseite. So soll man in keine Ehe gehen. Darum

möchte ich für den uberwiegenden Teil der heutigen legi-

limen Verbindungen nicht das heilige, hehre Wort »Ehe«

gebrauchen.

OcmUccU nad OtMitehi» II, 3. 7
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»Das, was die Vieizuvielen the nennen, diese Überflüssigen

— wie nenne ich es?« sagt Nietzsche, unser Pfadfinder nach

aOem Höheren: »Diese Armut der Seele zu Zweien! Dieser

Schmutz der Seelft zu Zwtietil Dies erbärmliche Behagen zu

Zwdcntc Damit hat er das treffendste Wort geprägt für

Hunderttausende von Oewohnhdts* uijtd Kaufehen.

Wenn wir hi neunzig Ehen von hundert das Veiboigenstc

eiUicIcen könnten, vfOrden wir schaudern.

Wie Icann es auch anders sein, wenn eine insütution, die

das Symbol von Liebe und Treue sein soüte^ zur Rettung

schiffbrüchiger Existenzen dienen darf.

Ich hörte neulich an einer Straßenecke Berlins einen Aus-

rufer unablässig in die Menj^e schreien: »Meine letzte Rettung]:!

Meine letzte Rettung vor dem Untergang . . . .« Er bot eine

Heiratszeitung feil. Ein echtes Zeichen der Zeit! Wenn alle

anderen Mittel versagen, dann rettet sich mancher, indem er

eine Mitgift sucht und — ein Weib mit dazu nimmt.

Oder ein junges schönes Weib verkauft ihren blühemkn

Leib den Umarmungen eines alten, veilebten Mannes um
eleganter Toiietien und eines luxuriösen Heims, langes und

Tltds willen und dQnkt sich eine »ehrbare Frau«, obwohl dies

»tMschworene Prostitutionc Ist und zwischen Frostitution fOr

eine Stunde und auf Lebenszeit kdn anderer Unterschied ist,

als daß letztere noch schändlicher ist

Doch selbst wenn wir uns auf die vermeintlichen

Liebesheiraten beschränken, lialten wenige die Probe fflrs

Leben aus.

Mancher Mann ist ein hinreißender Oesellschafter, ein

scheinbar iiet>enswürdiger Mensch und ist im Schlafzimmer ein

— Tier.

Manche Ehe wäre eine ganz gute Kameradschaft, wenn
— nicht die sexuelle Kehrseite wäre, dies Zusammengepaartscin

aus MuL) und Pflicht, die Trivialisierung des Gött-

lichsten. JV\anche Ehe begann mit Orgelton und Olocken-

Idang und schon In der Hochzeitsnacht zersprangen die Feier«

glocken einer Frauenseele und erklangen nie wieder.

Es ist der niedertiflchtigste Teil unserer Ehcgesetze^ der

das Weib zwingt, sich dem angetrauten Manne auch dann
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noch hinzugeben, wo es nicht mehr kann, nicht mehr will.

Man kann Treue verlangen, solange man in der Ehegemein-

schaft lebt, kann eine Charakterforderung daraus machen, daß

eine Fnu eine Iteimende Neigung zu einem anderen, besseren

niederringt, solange sie neben dem Gatten lebt — nie und
nimmer aber darf die Verpftiditung der Elie so weit gelten,

daß sie ihren KGrper schänden lassen muß — denn Hingabe

ohne Uebe und Wunsch ist Schändung— von Oeselzes wegen.

Solange diese Forderungen nicht anders geformt sind, Ist

in Tausenden von Fällen die Ehe nichts als von Staat und
Kirche konzessionierte Unzucht.

Wie aber können wir die Ehe anders machen? Wie muß
sie sein? Wen sollen wir heiraten? So höre ich fragen.

Nicht die Ehe können wir anders machen. Diese wird

immer genau so sein, wie die Menschen, die sie eingehen.

Die Menschen müssen anders werden, besser, reiner,

selbstloser. Wir müssen uns seihst erziehen, daß unsere

Söhne in ihrer Mutter die verelirungswürdige Weiblich-

keit erblicken, die sie in der künftigen Gattin ehren und

hochhalten sollen» wir müssen unsere Söhne anders erziehen,

daß sie wieder mit der Seele zu lieben verstehen und nicht

bloß mit den Sinnen, wir mflssen unsere Töchter lehren, daß

es höhere Oüter gibt als Besitz und kuig und Titel, Schmuck
und Modekleider.

Wir mOssen sie lehren, nur zu Heben, wo sie achten

können und nur zu heiraten, wo sie achten und lieben und

zwar nach langer l^üfung des innersten Wertes, nicht nur

geblendet vom äuBeren Scheine.

Dnnn, ja dann wird die Verbindung zweier Menschen,

die auf einer tiefen, gegenseitigen Anziehung und Ueberein-

stimmung der Seelen und nicht nur auf körperlicher Intimität

beruht, eine glückliche, eine wahre Ehe werden.

»Es ist einer der höchsten Wünsche der Menschenseelec,

sagt Carpenter, »daß es einen anderen Menschen in der Welt

gäbe, gegen den man ganz offen sein kann, vor dem man
nichts verbergen mflsse, dessen Leib einem so teuer ist wie

der eigene, demgegeniltier alles OefDhl von Mein und Dein

aufhört, in dessen Oeist die eigenen Oedanken tSberfließen

7*

Digitized by Google



100 TTtnrg-inririaaaX Geschlecht UND oeseujcmapt

und eine neue Beleuchtung empfuigen, mit dem uns Sympathie

hl anen Freuden und Schmerzen des Lebens verbindet

Beide erkennen bn Laufe der Zeit» daß das tiefe Bedürfnis,

das große Verlangen nacheinander, daa sie zusammenhält,

nicht in die Lüfte verflattern kann, sondern um so stärker

und unauflöslicher wird, je mehr die Jahre vorüber-

ziehen. Ein sößes, unwiderstehliches Vertrauen breitet sich

Aber ihre Beziehungen zu einander, das dieses g^edoppelte

Leben gleichsam mit Wellie umgibt, beiden das Gefühl
verleiht, dat] sie nichts mehr trennen kann.c

Dies ist Lhe, nicht das erbärmliche Gefülil des Privat-

eigentums an einem anderen Menschen, dieses selbstsüchtige

Atonopoibewu6tsein, das die Oattenliebe erstick^ die Mattig-

keit des Besitzrechtes, nicht jene körperliche Vereinigung, die^

weil die Sinne nicht durch die Seele geadelt werden, durch

Mangd an Zartg!efQhl und Sdbstbeherrschung sehr oft zu

cbter rdn brutalen, tierischen Sache whd.
Nur das ist eine wahre Ehe, wo beidc^ einer durch den

andern, zu vollkommeneren Menschen werden, als jedes es

itflein hätte werden können.

Wann können wir nun wissen, wann wir uns einem

Manne anvertrauen können?

Wenn jene Liebe in uns eingezogen ist, die, wie Ellen

Key so wunderbar schön sagt, »nicht nur das Versinken

in eine Umaniiung bedeutet, sondern das Versinken in den

Geist, in dem unser eigener seinen Halt gefunden hat, ohne

seine Freiheit zu verlieren, die Nähe des Herzens, an dem die

Unruhe unseres eigenen gestillt wird; das Lauschen, das unser

Unausgesprochenes und Unaussprechliches vernimm^ die 6^
gegnung der Händc^ von denen wir sterbend unsere
eigenen umschlossen fühlen wollten.«

Wenn uns dieser Mann liegegnel, dann, aber nur dann

sollen wir uns ihm vermählen, ob er reich oder arm, hoch

oder niedrig gestellt ist, dann werden wir reicher und durch

uns die Menschheit. Wenn wir diesem Manne nicht begegnen,

dann sollen wir allein bleiben. Das um jeden Preis Ver-

heiratetseinwollen ist eine Entwürdigung der Liebe und unseres

Geschlechtes. Eine liebelose Ehe zu schließen ist ebenso
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erniedrigend, wie eine bezahlte Maitresse zu sein.

Dieser scheinheilige Begriff, daB eine Frau ehrbar und
anstindig sei, bloB weil sie vor Priester oder Standes-

amt gestanden, muB unsern Mitschwestern endlich

nachdrflcklichst genommen werden.

hficht der Trauschein entschddet, sondern die Oesinnung.

Diejenige^ die ihre Jungfräulichkeit Icalt berechnend dem Meist-

bietenden zur Che bewahrt, steht oft unter einer Dimc^ deren

erster Fehltritt zumeist aus Liebe geschah.

Ich habe in meinem l eben durch meinen Beruf mit zahl-

losen sjunpjen Damen i der höheren Gesellschaftsklassen zu

tun gehabt und ich kann es nicht schildern, welche Ver-

dorbenheit und Dirnenhaftigkeit der Oesinnung dort junge

Mädchen oft schon haben, eingepflanzt von ihrer Mutter, vor-

gelebt von ihrer Oeseil Schaft Diese >klu^en Jungfrauen - fallen

nie, obwohl sie allerlei Liebeleien haben, sie hüten das Kapita!

ihrer Unberührtheit vorsichtig fOr den großen Handel der Ehe,

befleckt und entweiht bis In die innerste Seele;

Das ist iMSScr hn Meinem Bürgertum, am besten fan

ftoletaiiat, wo man die Ksufehe noch nicht icennt

Es ist eine der hBchsten Angaben der Flauen, die wahre
Heiligiceit der Ehe wieder heizustelleii, unsere Töchter so zu

erziehen, daß sie sich einst ebensowenig wie hi freiem Schacher

vor dem Altare verkaufen werden.

jede einzelne von uns soll mitarbeiten an der Erhebung
unserer Schwestern aus diesem Sumpf.

Aber auch um unsere eigenen Ehen glucklicher und
würdiger zu gestalten, haben wir viel zu tun.

Die geistige Indolenz der Frau ist es zu lausenden von

Maien, die die Ehe auf jenes flache Niveau drückt, daß keine

flammen aus ihr mehr ^en Himmel lodern. Wir mögen noch

so beleidigt tun, Nietzsche hat dennoch recht, wenn er sagt:

»Dieser ging wie ein Held auf Wahrhelten aus und endlich

crtieutele er rieh ebw Meine geputzte Lüge: seine Ehe nennt

er's. Jener war sprikle im Verkehre und wihtte wählerisch,

aber mit dnem Maie verdarb er fflr alle Male seine OeseHschafl^

seine Ehe nennt er's. Ihre Ehe nuchi viden kurzen Torheiten

ein Ende durch eine lange Dummheit«
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In so vielen Fällen hat die Frau ihrem Manne nichts zu

bieten als ihren Leib und die Bequemlichkeiten der Hfluslidilicat

Putzsucht und Genußsucht sind ihre einzigen Interessen und

seiner beruflichen Sphäre steht sie stumpf und verständnislos

g^enüber. Die deutsche Frau ist es, die oftmals den deut-

schen Mann ins Wirtshaus treibt, weil sie ihm geistig nicht

einmal das zu bieten verniagi was er dort findet und was doch

gewiü nicht viel ist.

Wir müssen auch iiier alle Mebel ansetzen, um seelisch

und intellektuell auf eine möglichst hohe Stufe zu gelangen

und da» rein AuBerlich^ Materielle immer geringer zu acidtttn,

unaere unsinnige LebenafQiirung zu verdnfoclien um liölierer

Oater willen. Darum mödite ich ganz entschieden der Be-

hauptung entgegentreten, daß »der Frauen Beruf sei, im Klein-

lichen sich zu zerstreuen.« Nein, tausendmal nein! In diesem

erbarmungswürdigen Glauben wurzelt ja das ganze Frauen-

elend. Es gibt bloß physische Untersdiicde, Unterschiede der

Kraft zwischen den beiden Geschlechtern, niemals einen solchen

unserer geistigen Aufgabe. Die Frau soll und muß den Blick

ebenso auf das Große richten und nach hohen Zielen streben,

wie der Mann — , denn nur Mai^n und Weib sind der Mensch,

und die Frau ist die Erzieherin der Nachkommenden.

Nur wo die Frau aus der Kleinlichkeit hinaubw;ichst, ist

eine Erhebung des Menschengeschlechtes möglich. Die Frau

darf nicht nur das Oesdilechtswesen und der Haushaitspuddel

bleiben.

Auf wie viel höherer Stufe steht die sicandhiavische und
englische Frau, am meisten — wie eine Mumie eingewickelt —
steckt heute noch die deutsche Frau in den Banden des Klein-

lichen, des Herdenwesens. Aber nie und nimmer wird die

bürgerliche Frauenrechtlerei das Weib befreien, solange die

alten Lebensgewohnheiten herrschen. Nur durch die Verein-

fachung derselben, nur indem wir viel bedürfnisloser

werden und die Hydra Konvenienz besief^en, werden wir

wahrhaft frei. Mindestens 50 Prozent ti ngubildete Be-

dürfnisse und konventionelle Lügen müssen wir auf-

geben, um glücklich zu werden. Dies ist nur möglich,

wenn wir unser Leben und unsere Pflichten von der ganz
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entgegengesetzten Seite auffassen. Nicht von der materiellen

Seite dürfen wir ausf^ehen. Unser Daseinszweck ist ein geistiger,

unser Ziel ein geistiges, und unsere Lebensbetätigung muß

vor allem eine geistige sein. Das physische Leben soll nur

das Mittel sein, die Wohnung des Geistes, den Körper, zu er-

halten. Dies ist aber mit so einfachen Mitteln möglich, daß

wir vom Bettler an der Straßenecke lernen können. Unsere

Vorbilder seien Marc Aurel, Karl V., Tolstoi. Sie verachteten

das ÄuBeiiidie um des Geistigen willen. Wir mflssen immer

denlcen, daB wir zuerst geistig leben mflssen und die Frage nicht

stellen: Wieviel bleibt mir bei meinen materiellen Pflicliten noch

für mein geistiges Leben tlbrig?«, sondern umgdcehrt: »Wieviel

116t mir die Pflege meines Geisteslebens für materielle Dinge

Zeit?€ bezw.: »Wie teile ich mir mein Tagewerk, meinen Haus-

halt, meinen Erwerb ein, daß mir unbedingt noch Zeit und sei

es bloß ein halbes Stündlein zu meiner geistigen Entwicklung

bleibt?« Dann werden wir uns wundern, wieviel da in nichts

zusammensinkt und sich als wertlos und entbehrlich er-

weist, all die überflüssigen, eleganten Wohnräume, die nur

Arbeit machen, die vielen Kleider, die qualvoll langweiligen

Konvenienzbesuche, die sogenannten gesellschaftlichen Ver-

pflichtungen. Fort mit all dem! Es ist doch alles nur Eitel-

keit und Ehrsucht Man muß nur den Mut haben, sich selbst

zu leben und nicht nachzutun, was »man« tut

Wir werden dann Zeit finden, unsere Männer durch

kameradschaftliches Eingehen auf Ihre Interessen gtOcklich zu

raachen und unseren lündem zu leben hi höherem Shine als

dies heute der Fall ist; denn die Mission der Mutterschaft

ist eine weit umfassendere^ als diesen bloB das physische

Leben zu geben.

Es wird heute soviel von dieser Mission geredet und von

dem »Wunsch nach dem Kinde reschriehen, doch vergesse

man nicht, daß es sich bei diesem, aus dem titfstcn Grunde
der unverdorbenen weiblichen Seele entspringenden Verlangen

nicht um »das Kindt an sich, sondern nur um das Kind des

geliebten und des würdif^en Mannes handeln kann.

Darutn sollen wir auch nur den Mann heiraten, der alle

jene Eigenschaften besitzt, die würdig sind, vererbt zu werden,
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RiH anderen Worten: den wir uns zum Vater unserer Kinder

wünschen, denn es ist dne Obdtat, die man seinen Kindern

zufügt, wenn man ihnen einen unwürdigen Vater gibt

Aber auch alle die abgebrauchten hochtönenden Phrasen

von der »Würde und dem Adel der Mutterschaft*, von der

»Krone der Weiblichkeit« finden nicht unter allen Umständen

ihre Berechtigung. Nur bei einem Weibe, das rein und ehr-

würdig ist, kann man von »Mutterwürde« sprechen. Die

Dirnen der Ehe weiden durch das Kind nicht zu Madonnen.

Das ideal denkende Weib aber wird von Andacht von dem
Muttertum erfüllt werden und das höchste und reinste Glück

darin findLi], denn es wird sich bewußt sein, daß es dadurch

zur Trägerin des Ewigkeitsprinzips wird, gleichviel, ob sie dne

eheliche oder uneheliche Mutter ist, denn die. Natur kennt

keine ehetichen und unehelidi^ Mütter, wie sie keine ehelich

oder unehelich abgestempelten Kinder hervorbringt

Ein Kind soll nicht der gewohnheitsmäßigen Sinnlichkeit

sein Leben verdanken, sondern der Sehnsucht die Eigen-

schaften des geliebten Mannes, des geliebten Wethes in noch

verbesserter, veredelter Weise zu rdncamieren, denn »nicht nur

fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf.«

Darum soll eine Mutter, wenn ihr Gemüt von all der

Fülle des süßen Glückes und der Liebe erfüllt ist, nicht weich-

lich in diese Gefühle versinken, sondern sie soll ihren ganzen

Verstand, ihre gesamten Fähigkeiten zusanmiennehmcn, um zu

lernen, zu lernen, immerzu zu lernen, denn es ist nicht wahr,

daß Gott dem, dem er ein Amt gibt, auch von selber den

Verstand dazu gibt

Die Mutterschaft erlegt der Frau die Pflicht auf, sich auf

allen erdenklichen Gebieten zu unterrichten und zu belehren,

um die sie sichjfrüher^ vielleicht nur wenig oder garnicht

gekümmert hat, denn es ist leider ein nur zu wahres Wort,

das Dr. Lahmann spricht: »Die mdsten Kinder sterben an

der Unwissenhdt ihrer Eltern«.

Um zu verboten, daß dieses|Wort auch an ihrem Kinde

wahr werde, um es zu einem tflchtigen Menschen erzidien und
ihm spiter auch auf geistigem Gebiete eine FQhrerin sein zu

können was heute so kläglich wenig Frauen vermögen —
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muß sie nicht nur die Orundzüge der Oesunderhaltung und

Kmnkhdtsverhatung, der richtigen Diätetik, der Physiolagie

und Hygiene kennen, sondern auch die Fundamentalsätze der

ndagogik und Erziehungskunst verstehen und forlgesetzt be-

strebt sein, Ihr Wissen auf den Gebieten des sozialen Lebens,

der Kunst und Naturwissenschaft zu erweitern.

Man wird sagen, ich verlange ziemlich viel. Aber man
kann von einer Mutter nicht zuviel verlangen. Die arme

Proletarierin ist leider außerstande, diese Bedingungen zu

erfüllen, aber die Frau des Mittelstandes und erst recht die

der höheren Kreise kann es ohne jede Ausflucht. Sie braucht

nur alle Romane und Familienblntter hinter den Ofen zu werfen

und ihre Kaffeekränzchen aufzugeben, und das ist ein Kind

wohl wert

REINHEIT UND UNWISSENHEIT.

Man tut recht daran, die FinhiMung der Kinder rein zu halten, aber

diese Reinheit wird niclu bewahrt durdi Unwissenheit Ich glaube

dier, diB die Verdedoing von etwas den Knaben und das Middien nm
ao mehr die Wahilielt ahnen läßt Man spflrt aus Neugierde Dingen nadi,

die, wenn sie ohne Mühe mitgeteilt wären, wenig oder gar kein Interesse

emflönrn wurden. Wäre die Unwissenheit noch zu bewahren, könnte

ich mich damit versöhnen, aber das ist nicht möglich; das Kuid Itommt

in Bofflirang mit anderen Kindern, es bdcommt Bficher in die Hinde,

die et zum Nadldenken bringen. Qerade die Geheimtuerei, womit das

dennoch Begriffene von den Fitem behandelt wird, erhöht das Verlnnf:^en,

mehr zu wissen; dieses Verlangen, nur zum Teil, nur heimlich befriedigt,

erliitzt das Herz und verdirbt die Einbildung; das ICind sündigt bereits,

und die Eltern »einen noch, daB es nidii weiB» was Sünde ut

MULTATUU (»rnMakmierO.
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SCHEIDUNa
Von KARINA KARIN.

In einem alten allbekannten Liede heißt es: Wenn sich

zwei Menschen scheiden, die sich dereinst geliebt —

«

immer ganz unwillkürlich muß ich dabei an ein anderes,

als das hier gemeinte Scheiden denken. Nämlich nicht an

das Scheiden, das der Tod uns aufzwingt, sondern an die mehr

oder weniger freiwillige Scheidung zweier Menschen, die sich

geh'ebt und die ein Stück Lebensweg in Freud und Ldd zu-

sammen zurOckl^en.

Ehe ich dazu kommen alle die Punkte, die bis zu einem

solchen schweren Schlüte gehören, näher zu erörtern und
daraus die Konsequenzen unserer heutigen Gesellschaftsordnung

zu ziehen, betone ich ausdrücklich, daß ich hier nur von
sotehen Ehen spreche^ die aus Liebe geschlossen wurden» und
daß mir nur ernste, energische und charakterstarke Menschen
hierbei vor Augen stehen.

Ehen bezw. deren Scheidung, die ich an anderer Stelle mit

OescIIschaftsprostitution bezeichnet habe, und jMenschen, die

wie ein Stroh tialm im Wincie heute diesen, morgen jenen Lebens-

gefährten wählen niöcliteii, sind keiner ernsten Erörterung

würdig, da hat jeder, was er verdient. —
Zunächst wie entsteht die Ehe?

Zwei Menschen lieben sich, d. h. sie verlangen nach ein-

ander in glühender Leidenschaft Weil nach unseren Moral-

gesetzen die Hlngatie erst dann erlaubt ist, wenn alle Formalitäten

einer EheschlieBung erftUIt sind, so beschlieBen diese zwei

Menschen, eine Eh^ d. h. eine Familie zu grOnden, ohne von

der gegenseitigen Wesensart mehr zu kennen, als was die ge-

sellschaftliche Maske und Dressur zeigt

Es unterliegt nun keinem Zweifel, daß Menschen, die in

gegenseitigem Begehren entbrannten, sich geistig solange direkt

in einem Annormalzustand befinden, bis sich die Affekte aus-

lösten. Je stärker ein Mensch ist, desto tiefer trifft ihn eine
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solche Lddensdiaft» je enormer sind die Umwflzungen, die wün
ganzes Sedenlcben empfindet —

Menschen, die vorher auf einem Pfedestal standen und auf

die Schwächen der anderen mitleidig lächelnd herabschauten,

die MIen desto tiefer herunter, und die schmerzvolle Erkennt-

nis, wie hoch sie standen und wie tief sie fielen, kommt meist

erst dann zutage, wenn das Begehren gestillt ist, wenn eines

Tages der Schleier von den geblendeten Augen fällt, und er

einsieht, dali er rcttun^^slos gefesselt ist und ihm ein Wesen
zur Seite geht, das eine j^anz andere Sprache spricht.

Erst schlagt noch die immer wieder in der Enge des Bei-

einander neu tit'bchürte Leidenschaft die Brücl<e über die Kluft

des Fremdseins oder des Fremdwerdens, doch schließlich wächst

daraus Abneigung, ja Haß! —
In abertausend Fällen geht solche Wandlung ganz in der

StOie vor und liat abertausend Ursadien und Orilnde^ und
adiiiefiUdi ist auf dem jammervollen Empfinden innerer Leere

der Boden vorbereitet für eine neue Saat — eine neue Leiden-

schaft —
Ich muß immer IScheln, wenn ich höre; »bis zu dem und

dem Tage» da z. B. ein Mann eine andere sah und sich in sie

verliebte, war er ganz glucklich mit seiner Frau.«

Auf einem Boden, auf dem die Saat in voller Pracht steht,

kann man nichts Neues säen, und täte man es ftdbsl, die Saat

könnte nicht aufgehen. —
So tritt also eine neue Leidenschaft nie trennend zwischen

zwei Menschen, sondern sie waren innerlich schon lange ge-

trennt und nur die dem jMenschen anp^eborene TrScrhett, oder

die sogenannte gute Lrziehung verhinderten den Ausbruch eines

Konfliktes, der zur Scheidung führte.

Denn das wird mir wohl niemand bestrtiien, der Welt und

Menschen mit offenen Augen betrachtet, dalj von hundert Ehen,

die geschieden werden bezw. geschieden sein möchten, in

achtundneunzig Fällen der Grund in einer dritten Person zu

suchen ist —
Also die t>eideny die sich geliebt und die zusammen zu

leben und zu sterben gelobten, die wollen sich scheiden.

Welche Leiden bis zu diesem Entschluss durchlitten sind,
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und wo dabei Recht und Unredit liegl^ ist hier nicht der Platz

zu entscheiden und wflrde zu weit führen.

Talsache ist» zwei die sich liebten, haben sich, gleichgflltig

erstmai warum, entschlossen, in möglichst reinlicher und vor-

nehmer Weise ihre Ehe zu lösen.

Früher, ja, da gab es einen Oesetzesparagraphen, der hieß:

»Unüberwindliche Abneigung!«

Heute — es ist merkwürdig, wie viele verständige, mitten

im Leben stellende Menschen davon Iceine Ahnung haben —
gibt es das nicht mehr.

Da sind die beiden einziiren — gelaufigen — Arten, bös-

willige Verlassung und nachgewiesener Ehebruch.

Bei böswilliger Verlassung dauert die Scheidung zwei,

drei, auch mehr Jahre.

Bei Ehebruch wird zwar bald geschieden, aber man kann

eine Freiheitstrafe gewärtigen, ganz abgesehen davon, daß

natflriich in einem wie im anderen Fall erst ein Kläger sein

muß, ehe ein Richter scheiden Icann.

Wie manche Frau aber erklärt: »Ich hisse mich nicht

scheiden, es paßt mir nich^ als geschiedene Frau mit meinen

Kindern mich schief angucken zu^lassen, bloß^damit meinJMann

eine andere heiraten kann.« Oder ein Mann sagt: »Es ist mir

bequem und angenehm, eine Frau zu ludien, die für mich sorgt

und mein Haus erhält, was ich sonst tue und treibe, geht keinen

was an« und dergleichen mehr.

Was bleibt da schließlich? Der eine von jenen beiden, die

sich einst liebten und von denen einer dem anderen doch so

manche schöne Stunde dankt und der 'so gerne in Frieden

geschieden wäre, muß sich auf die Lauer legen und versuchen,

dem anderen eine Schuld nachzuweisen. Reiche Leute haben

es leichter wie arme; die mieten sich einen Detektiv und lassen

das meist ahnungslose Opfer belauern, bis es eines Tapes dem
Schicksal d. h. seinen fleisclilicheii bezw. sinnlichen Begierden,

die in der unglücklich gewordenen Ehe keine Auslösung mehr

finden, verfäHi —
Ich habe diese Art, eine Scheidung zu erreichen, stets als

eine Oemeinhett bezeichnet und trotzdem habe ich lehchin Fälle

kennen gdeml; die keinen anderen Ausweg ermöglichten und
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die mir vid zu denken geben, sodaB ich heute zu diesem

schwier^en Ptoblem die Feder ergriffen hatie. Eine Lösung

weiß ichauchnichl^sobmgedieneueriich ersdiwertenScheidungs-

geselze nicht geindert werden.

Ich gdie ja zu, fflr die in sich haltlosen Menschen mag
es ja gewiß ganz zweclonflßig im Hinblidc auf die vorhandenen

Kinder sein, daß Ehen nicht so leicht zu sclieiden sind, wenn-

gleich ich mdne^ daß jene Haltlosen erst recht Iceine Kinder

eiziehen Icönnen.

Was sehen und hören die armen Kinder in solchem durch

Zwang zusammengehaltenen Elternhaus? Sie vertieren nicht

nur Vater- oder Mutterliebe, sondern Vater- und Mutter-

liebe und, was das härteste ist, die Achtung vor beiden. —
In einer Ehe, wo die Eltern starke und beherzte Menschen

sind, wird den Kindern lange, oft für immer dieErkenntnis erspart,

daß nicht alles so ist, wie es sein sollte und wie es einmal

war, bis eben der Tag kommt, wo eines von beiden Eltern

dnen neuen Lebensgefährten findet —
Dann beginnt der Kampf erst still und schließlich erbittert

und häßlich mit all den entfesselten Leidenschaften von

Trennungsschmerz, gekränkter Eigenliebe und entwdhten Er-

innerungen. —
Wie ist es mö^^lich, fragt man sich da, dali Menschen, die

Anspruch auf eine höhere Bildungsstufe machen, die Freud

und Leid geteilt haben, deren Weg mutig, Schulter an Schulter,

durch Dornen und Disteln führte, und die einander so viel

Gutes und Schönes zu danken haben, daß die zu Bestien

werden, sobald cm Höchstes von ihnen verlangt wird, nämlich

die Hintenansetzung des eigenen Ich 's gegenüber dem GlQcke

~ der Freiheit — des dnst geliebten Wesens? — Aber es

ist so und traurig und unwürdig ist es auch.

Wenn auch das Oesetz viel Schuld an diesem allen hat,

so liegt die Hauptschuld in uns selbst An uns mfissen wir

aft>eiten, anstatt, wie es gerade bei Scheklungen so flblich

is^ auf anderen Mitmenschen heramzuhacken. Wir müßten

fester zusammenstehen, dann würde auch hierin» wie in vielem

anderen, eine Reform erreicht werden. —
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Eine Reform aber brauchen wir in Elieadiliefiung und Elie»

Scheidung, und von der Oesdlscbafl; (Ue vorblldlicti dem Volke

vorstehen sollte, muß sie ausgehen. —
Warum gibt man z. B. in höheren Lehrl(]assen nicht einen

juristischen Kursus, in welchem mitgeteilt wird, was im bürger-

lichen Leben verboten ist, da könnte, da einmal Unkenntnis

des Gesetzes nicht vor Strafe schtitzt, manches Unheil, das

durch Uniiher!eg-thcil entsteht, verhütet werden, und auch eine

Belehrung über Schlielkin^ und Auflösung von Ehen wäre in

begrenztem Malk' seiir wohl am Platze, zumal wir ja nicht mehr

in den veralteten Anschauungen des Verschleierns alles Natür-

lichen stecken bleiben. Zum Schluß komme icii nun noch auf den

Punkt der übiiciisten Formel der Scheidung, den Ehebruch. —
Ich will gewiß nicht einseitig aburteilen und gebe zu, daß

das Oesetz seine Orflnde tiat; aber trotzdem Icann ich vom
Standpunict der zartbesaiteten Frauenmond keinen Zusammen-
hang zwischen Moni und der folgenden JMaBnahme finden.

Es dfirfen nämlich die beiden, die nachgewiesenermafien die

Ehe gebrochen haben, sich nicht heiraten.

Meiner Ansicht nach ist doch gerade die Heirat die einzig

moralische Rechtfertigung des einmal begangenen Unrechts.—
JMan setze nur einmal den Fall: Ein verheirateter Mann ver-

liebt sich in ein anständiges Mädchen und beide brechen

miteinander die Ehe — das darf eben nicht vorkommen,

schreien die Philister — aber es kommt doch vor, weil

wir eben Menschen mit menschlichen - sinnlichen —
Instinkten sind, die uns wiederum zur Erreichung des höchsten

Glückes gegeben sind — und aus dieser freien Liebesver-

einigung entsteht ein Kind, so kann der Mann von üesetzes

wegen, selbst wenn seine Frau einverstanden ist, dem Mädchen

auch nach seiner Sclieidung die gesellschaftliche Ehre nicht

wiedergeben. Das ist doch eine furchtbare Härte, durch die

die wahre Oesdlschaftsmonl wirklich nicht gestützt wird.

Und danim fort mit den morichen Stfitzen, genannt Scheklungs-

geseCz in der jetzigen fornit — Wenn Jeder cinzdne steh

bestrebt, fest zu stehen und nicht heute hierhin und moigen

dorthin zu laufäi, so wird die enge Grenze der Moral Ober*

flUssig werden.
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Wenn aber dann zwei solche fetten ehriichen Menschen

sich scheiden, weil ihnen der Lebenskampf Schulter an Schulter

nicht mehr mOg^lch, nicht mehr erhüglich is^ so werden sie's

ohne Hader und StreH tun. Immer ehigedenk bleibend der

guten und 8ch(ynen Stunden, die sie miteinander verlebten

und einander dankten, und dankbar fflr die schweren Stunden,

die eines dem anderen tragen half. ^ Solche guten und

schweren Stunden auf so einem Stück gemeinsamen Lebens*

weges und gar noch gemeinsam erzeugte junge Menschen-

leben, sind eine große, große Macht! Verliert diese Macht
ihre Gewalt, so gibt es kein Halten mehr. Ein möglichst

ruhiges und eines vornehm empfindenden Menschen würdiges

Auseinandergehen ist dann das einzig Richtige. Auf ein solches

Ziel im Scheidungsverfahren sollen wir alle hin arbeiten und

wollen wir hoffen. Schulter an Schulter, wir alle, die wir die

Oesellschaft sind und die wir unsere Geschlechtlichkeit

nicht mehr verleugnen.

KINDER-REICHTUM.
(Zu dem Bilde vor Seite 97.)

Die Herzogin von Abettorn honnte vor wenigen Jahren einen Famfllai-

kreis von fnmdeftundffinfundvierzig direkten Nachkommen um sidi

versammeln. Eine so zahlreiche Nachkommenschaft gehört heute in den

Kulturländern, im Gegensatz zu früheren Zeiten, zu den seltensten Er-

scheinungen, namentlich in den vornehmen Kreisen, die mit wenigen Aus-

nahmen jetit an der Spttze der IQnderannut stehen. Um dnen dordi-

schnittlichen Kinderreichtum noch anzutreffen, muß man heute sdion

Länder aufsuchen, die dem Einfluß der modernen Kultur weniger ausgesetzt

sind. Besonders zeichnet sich durch Kinderreichtum z. B. Arabien aus,

wo fünfzehn bia zwanzig Personen starke Familien keine Seltenheit sind.

Eine bedeutende Anzahl kinderreicher Familien findet man temer in

Kanada, wo Familien von zwQlf bla sednzdin KSpfen etwas ganz ge>

wohnliches sind.
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ETWAS VOM BADEWESEN IM MiTTELALTEa

Von ELSA LAFl^RE.

Die heutige Heilkunde glänzt durch raffinierte und spezielle

Bäderbehandlung, so daß schließlich ein großer Streit

darüber entbrannt ist, wem die Erfindung dieser oder jener

Methode zuzuschreiben sei. Wer weiter in die Jahrhunderte

zurückblickt, wird finden, daf^ es nichts Neues unter der Sonne

gibt Die Anwendung des Bades in allen seinen Formen ist

schlieBlich etwas ganz Natürliches, und die Behauptung, je

größer der Verbrauch an Seife» desto höher die Kultur» ist im

Gründe nichts als ein komisches Rundoxon. Nadi ihrer

Wirleunif könnte man die Bider einteilen in Wasserbader

von Bluttempenifur: rdn aufweichender Effekt des Wassers

auf die Haut Kalte Wasser- und L4iftb8der: Wirtcung der

Abkühlung mit bestimmtem Einfluß auf den ganzen Organismus.

Warme Wasser- oder Sand- oder Sonnenbäder: Oberhitzung

des Körpers mit starker Allgemeinwirkung, eventuell Eindringen

des Lichtes in tiefere Oewebeschichten. Alle diese Formen
verwendet die Menschheit seit ihren frühesten Tagen, und die

heutigen Bestrebungen in dieser Richtung sind kein Kultur-

fortschritt, sondern gleichen nur der Rousseau'schen Devise:

zurück zur Natur!

In bezug auf urgermanische noch halb religiös-abergläubische

Gebräuche ist eine Nachricht Petrarcas aus dem Jahre 1330

von Interesse, in der er seine Beobachtungen am Vorabend

des Johannisfestes schildert: »Kaum war ich bei meiner An-

kunft zu Köln In der Herberge abgestiegen, wo meine

Freunde mich empfingen, als sie mich an den Rhein führten,

um ein eben an diesem Tage bei Sonnenuntergang aus dem
Altertume überkommenes Schauspiel in ihrer Oesdlschaft an-

zusehen. Das ganze Ufer war mit einer huigen Rdhe von

Weibern bedeckt Ich stieg auf einen Hügel, um dne bessere

Aussicht zu gewinnen. Unglaublich war der Zulauf. EUi

Tdl der Frauen war mit wohhiechenden Krftuterranken geziert,
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iMÄNNERBAD IM ANKANO DES 16. JAHUHUNDERTS.
Aus einem Holzschnitt von A. DÜRER.
( Aiiv Hans .Viartin, DculM-lir» ILulcwcseti. Jcn.i l<»06.) 7.\\ «Irm Aiihat/ Baiicwcseit . S«ile tI2.

Digltized by Google



mit zurficl^gesdiobetieni Oewande fingen Weiber und AUdchen
plOtztich an, ihre wdfien Arme in den Fluß zu tauchen und
abzuwaschen. Dabei wechselten sie in ihrer mir unverständ-

lichen Sprache lächelnd einige Sprüche miteinander. Man ant-

wortete mir, daß dies ein uralter Brauch unter der weiblichen

Bevölkerung Kölns sei, die in der Meinung lebt, daß alles

Elend des ganzen Jahres durch die an diesem Tage bei ihnen

gewöhnliche Abwaschung im Fluß weggespült werde und gleich

darauf alles nach Wunsch gelinge. Es sei also ein jährliches

Reinif^ungsfest, v/e!ches von jeher mit unverbrüchlicher Funkt-

lichkeit gefeiert werde.« Wer denkt dabei nicht an dieheiligtn

Bäder im Ganges? Das Osterwasser, das unter andächtigem

Scliwdgen gegen den Strom geschupft wird, gilt heute noch

als wunderwirkend gegen allerlei Oebrestc.

Ein fröhliches Schwimmbad unter freien; Himmel hat für

die deutsche Jugend noch nie seinen Reiz verloren. Bei den

Römern waren die Oermanen wegen ihrer Sdiwimmkflnste

berflhmt Von ehiem Bataver wird berichte^ daß er in vollem

Waffenschmuck die Donau durchschwamm; behn Durchqueren

des Tigris mußten germanische Scharen den übrigen Soldaten

vorangehen. Das Schwimmen gehörte femer unbedingt zu

den ritterlichen Künsten und zum studentischen Sport:

Wie Jung Oeselln zu Smnmera zdt.

Am Wasser und Wiesen ,suctien freud.

Wie aiiff den Schulen'die Studenten

Baden, und tauchen gleich den Enten.

Schwemmen Itfinstlich wie Oenß und Schwanen*

Fischen, fahren in Schiff und Kähnen.

Auch Erfindunfren für Nichtschwimmer sind alt. Man
konstruierte luttluilt j^a^ Hosen und Westen, ja ein Tübing^er

Professor ging am Lndc des 18. Jahrhunderts so weit, aus

Holz einen Schwimmgürtel zu verfertigen, der dazu dienen

sollte^ weite Wasserreisen zu unternehmen. Mit einem Sonnen-

hut auf dem Kopti den nötigen Kletdem auf dem Rflcken und
einem Ruder versehen sollte die feuchte fahrt angeh-eten werden.

Man glaubt ein Bild aus der vorjährigen Sommerfrische

vor Augen zu haben, wenn man in einer Beschreibung des

ZQrcher Sees von 1692 liest: »Wann einer lust hat, wohl
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versuchte und 'erfahrne Schwümmer zu sehen, kan er sich nur

Sonntags nach der Abend-Predig zu Zürich auf der oberen

Brügge einfinden, so wird er die noch gar junge Knaben

(deren etliche nicht über acht oder neun Jahre alt) mit Ver-

wunderung sehen auf dem Wasser hin und wider schwümmen,
welche bald darein liggen als ob sie todt, bald mit einem, bald

mit beiden Füßen, auf dem Ruggen liggende, darein sciilagen,

daß das Wasser viel über Mannshöhe sprutzet, zu zeiten

das Wasser, aufrechtstehende, mit den Füßen tretten, als wann
sie grund hotten, und auf dem Boden einher giengen, auch

andere Posturen und Lustbarkeiten mehr machen. Das ver-

wegenste aber an disen Knaben ist, daß sie sehr hohe sprüng

in das Wasser thun. Es ist lustig zusehen, wie sie in großer

Anzahl ab der oberen Brügge Ober Kopf und Ober Hais in

das Wasser hinunterbfirtzten, und die Statt, mit jauchzen und

sdireyen, hinunder schwQmmen.«

Das interessanteste Kapitel im deutschen Badewesen bilden

die besonders eingerichteten Bäder oder Badstuben, die gewerbs-

mäßig von privilegierten Badern betrieben wurden. Sie be-

reiteten das Wasser- und Schwitzbad, versahen Barbier-, Friseur-

und Pedicurearbeiten und gleichzeitig auch [die kleineren chirur-

gischen Dienstleistungen. Beim Rasieren unterschied man
trocken und naß scheeren. Die trockene Methode mag nicht

sehr angenehm tnnvesen sein, dagegen nimmt nacli dem er-

weichenden Daiii[ifhad das Messer ohne SchwieriL^keit die

Barthaare hin w og, w ie es auch heut noch in Finnland üblich

ist. Die erste Verwendung von Seüscliaum fand Martin^)

erst in einer Abbildung von 1524. Das Baden spielte sich im

allgemeinen in folgender Weise ab. Man entkleidete sich in

einem besonderen Raum, und wo es an solchem fehlte, auch

im eigentlichen Baderaum selber. Doch lief man auch aus-

gezogen oder nur notdQrftig bekleidet von Hause tlber die Oasse»

In der Badestube ließ man sich mit warmem Wasser und
Lauge begießen, reiben und massieren. Dann stieg man auf die

1) Alfn'iJ Martin, Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen,
mit 159 Abbildungen. 1906 (Eugen Diederichs) Jena. Diese trefflidie

Monographie, der audi mdiie Anöben im wesenflidien cntnoininen sind,

iat jedem Freunde der KultwieMaiidite zum Studium zu empfeldcn.
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SchwilztNink, der Bader Uefi Dampf aufstdgcii, indem er hdfie

Steine mit Wasser begoß. Darnach kam wieder stufenweise die

Besiefiung mit warmem und mit kaltem Wasser, man ließ sich

den Kopf waschen oder schröpfen, kühlte sich ab, ruhte aus

oder schwitzte auch nochmals im Bett. Neben diesen öffent-

lichen Badestuben bestanden natürlich noch private, namentlich

auf Burtren oder in Klöstern, wenn es freilich auch noch nicht

wie heute zum bürgerlichen Großstadtkomfort p^chörte, ein

eig^enes Badezimmer zu haben. Übrigens muß festgestellt

werden, daß die heutigen Badezimmer durchaus nicht so

reichlich benutzt werden, wie man es erwarten sollte. Die

Leute baden durchschnittlich erst, wenn sie sich für schmutzig

genug dazu halten.

Einige Einzellieiten von IcuItuigeschichtUchem Interesse

mögen das Baddeben von ehedem illustrieren. Die Bade-

wannen sind, wie wir aus den zahlreichen Holzschnitten er-

sehen» häufig nicht nach heutiger Form zum Liegen euigerichte^

sondern es sind Zvbec giddi großen Biertonnen, in denen

man steht oder wohl meistens sitzt Oewöhnlich Mann und

Frau zusammen. Man muß gestehen, daß dies amüsanter

ist, als unser heutiges System. Oft liegt ein Tischbrettchen

quer darOber, auf dem man speist und trinkt und spielt; die

Bedienung trägt auf, was Herz und Magen verlangt; eine

Gardine wie bei einem Himmelbett ist darüber angebracht, die

geschlossen wird, wenn sich das Wasser nicht so schnell

abkühlen soll oder wenn das Paar ungestört bleiben will.

Unsere Altvordern wußten noch nichts von kaltem, unechtem

Parvenukomfort, sie verstanden sich besser auf Gemütlichkeit

und gesunden Lebensgenuß als wir kläglichen Schreier. Wenn
die sogen, ungetreue Elieirau im 1 iausbadestübchen zuweilen

ihren Uebhaber empfing, so ist an solcher »Unsittlichkeit« der

arme Badezuber natfiilich unschuldige Wfe immer läuft hier

der Liebhaber allein das Risiko. 1530 passierte ein der-

artiger Fan in Konstanz, der Anlaß zu satirischen Liedern

und Zeichnungen gab. Eine Kaufmannsfrau empfing in Ab-
wesenheit ihres Oatten einen Doktor im Bade. Der Ehe-

mann kehrte indessen nach bekanntem Muster unerwartet

nach Hause zurflck und striegehe mit einem extra angefertigten
8*
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Stri^el besonders unangenehmer Art den guten Doktor ins

Jenseits. Daß die Dame ihn zu retten versuchte, wird nicht

berichtet

In manchen Gegenden war der eigentumliche Luxus üblich,

junge Kinder in Rotwein oder, wie in Holland, in Bier zu baden.

In dem Liederbuch der Clara Hätzlerin [wird die Bade-

freude geschildert:

ßaden ist airi raindich lust,

Als er vf erden mag gesein.

Es ward vff erd diain fraw so vcin

An leib» an daidem« an allen sadien,

Sy haisz, ir dann xlit madien

Ain bad durdi wunderlichen tust

Hatt ain man dann vf der tust

Oedlenet sdiönen frawen,

Ist er in Tunuqr wohl erplawen,

Hatt er gewallet oder geraiszt,

So gert er doch aller meist

Vor allen fräden baden.

Daizu tutt man laden

Alle gut gesellen«

Die zu der fräd wollen

Baden ist ain sauber spil

Das icli auch ymmer preisen wil.«

Von den deutschen Mineralbädern wissen wir, daß sie

schon zur Römerzeit benutzt wurden, z. B. Aachen, Wiesbaden,

Badenweiler und die dr.i Fiaticn bei Wien, in Baden, in der

Schweiz. Wahrscheinlich geht ihr Gebrauch aber weit in die

Vorzeit zurück. Die römischen Einrichtungen zerfielen in be-

wegter Zeit und neue entstanden auf .ihren Trümmern. Sehr

bald entwickelte sich allenthalben ein Kurhausleben, das sich

vom heutigen in der Hauptsache nicht viel unterschied. Hans

Sachs schildert den Zulauf:

«Ehu nai^ts träumt mir gar wol besurnien,

wie ich kSm zu einem groBen brunnen

von merbelstein polieret klar,

darein das waßcr rinnen war,

warm und kalt, aus zwelf giilden rören,

glddi eim wilti>ad; tunt wunder hören:

Dia waBer het so edle kraft,

welch mensch mit alter war behalt,
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ob er schon achtztgjerig was,

wen er efn stutit darinnen saS,

so teten sich verjungen wider

sein j^emiit, herz und alle ffrliHer.

Um di-n brimncn war ein gcdreng,

wan dahin l<am tine große meng,

aUerlei nttton und gesdiledrte,

münidi» pfaflen, ritter und knedite,

tnirger» bouer und hantwerke r,

der kam on zal zum brunnen her

und weiten sich verjüngen laßen,

vol zug es zu auf allen strafien«.

Wohl die originellste Schilderung, die wir Aber diese

Dinge besitzen, stammt von Poggio. Er schreibt 1417 an

einen Freund über die Bäder zu Baden:

»Ich schreibe dir diesen Brief aus den hiesigen Bädern,

wohin mich die Gicht an den Händen getrieben, und denke,

sie verdienen, sowohl die \ ncre und Anmut derselben, als die

Sitten der sich hier aufhaltenden Gäste und ihre Badeweise

dir zu schildern.

Die Alten machten viel Redens von den Bädern zu Puteoli,

wohin beinahe pfanz Rom, um sich zu erlustigcn, zusammen-

floß. Allein nacii meiner Meinung kamen die::-clben in dieser

Rücksicht den hiesigen nicht bei und leiden überhaupt keine

Vergleichung mit ihnen. Dort trug die Schönheit der Gegend
und die Piacht der umliegenden Landhäuser mehr als das

Baden und die firOhliche Oesellschaft zu den Vergnügen des

Orts bei. Hier hingegen gewfihrt die Lage dem Oemflt keine

oder doch nur sehr geringe Eigötzung; alles andere aber hat

so unendlichen Reiz, daß ich mir öfters träumen konnte^

Cypria selbst und was sonst die Welt Schönes in sich fassen

mag, sei in diese Bäder zusammengekommen; so sehr hält

man hier auf die Gebräuche dieser Göttin, so sdir findest du

da ihre Sitten und losen Spiele wieder; und so wenig die

guten Leute Heliogabals Rede gelesen haben, so vollkommen

scheinen sie doch von Mutter Natur selbst hierin unterrichtet

zu sein. . . . Ungefähr eine Viertelstunde von der Stadt nun,

dicht am Flusse, hat man zum Gebrauch der Bäder einen

schönen Hof angelegt, in dessen Mitte sich ein großer Platz

befindet, ringsum von prächtigen Gasthäusern umgeben, die
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eine Menge Menschen fassen können. Jedes Haus hat sein

eigenes Bad, dessen sich nur diejenigen bedienen, die in dem-

selben [wohnen. Die Zahl der öffentlichen und Privatbäder

bel&uft sich zusammen an drdBig. Fflr die niedrigste Klasse

des Volkes sind indessen zwei besondere von allen Seiten

offene Plätze bestimmt, wo Männer, Weiber» Jünglinge und
unverheiratete Töchter, kurz alles, was vom POI)d (gemeint ist

BQigeipublikum) hier zusammenströmt» zugleich baden. In

diesen befindet steh eine die beyden Geschlechter absondernde

Scheidewand, welche jedoch nur Friedfertige abhalten könnte;

und lustig ist es anzusehn, wie da zugleich alte abgelebte

Mutterchen und junge Mädchen nackend vor aller Augen hinab-

steigen und das, was sonst jedermann sorgfältig verbirgt,

den Manneshücken preisg^ibt. Mehr ril'^ einmal hat mich dies

köstliche Spektakel belustigt; die florahschen Spiele sind mir

dabei eingefallen, und ich habe bei mir selbst die Einfalt

dieser guten Leute bewundert, die ebensowenig ihr Auc^e

darauf richten, als sie dabei das mindeste Arge denken
oder reden.

Nun die besonderen Bäder in den Gasthöfen betreffend,

so sind diese sehr schön ausgeputzt und — beiden Oe-

schlechtem gemein. Zwar werden dieselben durch ein Ge-

täfel gesondert, worin aber verschiedene AblaBfensterchen an-

gebracht sind, durch welche man zusammen trinken und

sprechen und sich also g^enseitig nicht bloß sehen, sondern

auch berflhren kann, wie denn dies alles häufig geschieht.

Neben dem sind in der Höhe Gänge angebracht, wo sich

AAannespersonen zum Sehen und Plaudern einfinden; und

wohhrerstanden, stehet da jedem frei, in des anderen Bad
einen Besuch zu machen, zu scherzen, sein Gemüt zu erheitern

und beim Hereintritt ins Bad sowie beim Aussteigen hübsche

Frauen am größten Teil des Leibes nackend zu schauen.

Also keine Posten bewahren !hier die Zugänge, keine Tiircn —
zumal keine Furcht des Unanständigen verschliefen sie.

In mehreren Bädern treten sogar beide Geschlechter durch

denselben Eingang ins Bad, und nicht selten trägt sichs zu,

daß die Mannspersonen einem nackten Frauen^iniiner und

umgekehrt begegnen. Doch binden die Männer eine Art von
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Scliürze vor, und die Weiber haben ein linnen Gewand an,

welches aber von oben bis in die Mitte oder an der Seite offen

ist, so daß weder Hals, noch Brust,nocliArme^ nocti Scitultem da-

mit bedecld sind. In dem Bade sell>st speisen sie öfters von all-

seitig zusammengetragenen Gerichten an einem Tisch, der auf

dem Wasser schwimmt, wobei sich auch natOrlich die JMinner

einfinden. In dem Haus, wo ich badete, wurde auch ich eines

Tages zu einem solchen Feste eingeladen. Ich gab meinen

Beitrag, ging aber, ob man mir gleich zusetzte, nicht hin —
und zwar nicht aus Schüchternheit, die man hier für Faulheit

oder bäurisches Wesen hält, sondern weil ich die Sprache

nicht verstand; denn es kam mir abg^eschmackt vor, daß ein

des Deutschen unkundiger Welsche stiim-i und «sprachlos

zwischen Schönen einen aanzen Tnfr ini Bad bloß mit Essen

und Trinken zubringen sollte. Zweie meiner Freunde hingegen

fanden sich wirklich ein, aßen, tranken, schäkerten, sprachen

durch einen Dülmeisch mit ilinen, wehten ihnen mit einem

Fächer Kühlung zu und kurz, belustigten sich sehr. Denn

nichts fehlte an dem Schauspiel als die Vorstellung Jupiters,

wie er durch den goldnen Regen auf Danaen wirkte usw.,

und waren zwar meine O^Oirten mit dem Unnengewand be-

kletdel, das auch Männer anzulegen pflegen, wenn sie in

Fiauenzimmerbäder geladen werden. Ich sah dann alles an

von der Oallerie^ die Sitten und Gewohnheiten dieser Ehren-
leute, ihr gutes Essen, ihren angenehmen, zwanglosen
Umgang. Wunderbar ist es zu sehen, in was fflr Un-
schuld sie leben, und mit welch unbefangenem Zutraun

die Männer zuschauten, wie Fremde gegen ihre Frauen sich

Freiheiten herausnahmen; nichts beunruhigte sie; alles deuteten

sie zum Besten aus oder vielmehr, sie gaben nur nicht acht

darauf. Denn nichts ist so schwer, das nach den Sitten dieser

guten Menschen nicht federleicht wird, in Piatons Republik,

deren Sitten alles gemein machen, hätten sie sich vortrefflich

benommen, da sie schon, ohne seine Lehre zu kennen, sich

zu seiner Sekte neigen.

Einige dieser lUider gebrauchen, wie schon gesagt, Manns-

uiid Frauenspersonen zugleich, wenn sie untereinander durch

Bande des Bluts oder der Freundschaft verbunden sind. -
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Mancher besucht täglich drei bis vier solcher Bftder und bringt

da den größten Teil seines Tages mit Singen, Trinken und

nach dem Bade mit Tanzen zu. Selbst im Wasser seteen sich

einige hin und spielen Instrumente. Nichts aber kann reizender

zu sehen oder zu hören sein» als wenn eben mannbare cx!er

schon in voller Blüte stehende Jungfrauen, mit dem schönsten

offensten Gesicht, an Gestalt und Benehmen Göttinnen gleich,

in diese Instrumente singen, ihr leichtes zurückfreworfencs

Oewand auf dem Wasser schwimmt, und jede eine andere

Venus ist. Dann haben sie die artige Sitte, wenn Mäimer ihnen

von oben herab zusehen, sie scherzweise um ein Almosen zu

bitten. Da wirft man, zumal den hübschen, kleine Münzen
zu, die sie mit der Hand oder mit dem ausgebreiteten Linnen-

gewand auffangen, indem eine die andere wegstößt; und werden

bd diesem Spiel eben nicht selten auch die geheimen Schön-

heiten enthOUi Ebenso wirft man^ ihnen auch aus allerlei

Blumen geflochtene KrSnze herab, mit denen sie sich das

Köpfchen schmficken.

Diese vielfältige Odegenheil^ [das Auge zu ergötzen und

den Odst zu ermuntern, hatte dnen so großen Rdz fflr mich,

MINERALBAD AUS DEM ENDE DES 17. JAHRHUNDERTS.
Gleichzeitige Radierung im germanischen Museum zu Nürnberg.

(An Hin MuHa» DeatMhes Badewcsoi, Jena iWft.)
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FRAUENBAD. Von HANS SEBALD BEHAM (1500-1550).

(Am KiaB Marlin, DnlKiws Badcwcten, Jena 1906.)

daß, ungeachtet ich selber täglich zweimal badete, ich noch

die übrij^e Zeit mit Besuchung anderer Bäder zubrachte und

ebenfalls Münzen und Kränze hinunterwarf wie die andern.

Denn unter diesem immerwährenden Geräusch von Klang und

Gesang war da weder zum l esen noch zum Denken Zeit;

und hier allein weise sein wollen, wäre die größte Torheit

gewesen, zumal für einen, der kein selbstpeinigendcr Meiiedem,

und dem nichts Menschliches fremd ist. Zur höchsten

Lust mangelt freilich noch die Unterhaltung durch Gespräche,

die denn doch unter allen die vorzfiglichste ist Mir blieb

also nichts übrig, als die Augen an den Schönen zu weiden,
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ihnen nachzugehen, de zum Spiel zu fflhren und wieder zurflck-

zugeleiten. Auch war zum nftheren Umgange Odegenheit da

und so große Freiheit dabei, daß man sich eben um die ge*

wohnte Stufenleiter der Bewobung, um Ounst und Zuneigung,

nicht zu bekCimmem lyniuchte.c

Ich habe diese Stelle ausffihrllch wiedeigegeben, weil

meines Erachtens die ganze Frage des Familienbades, die

Zeloten zu einer Unsittlichkeit gestempelt haben, nicht treffender

und vorurteilsloser beurteilt werden kann. Eine leise Be-

schämung über seine Landsleute daheim klingt aus den Worten

des feingcbildeten Florentiners, des aufrichtigen geraden M en sehen,

dem nichts Menschliches fremd ist. Haben wir ntcfit ein

Recht auf fröhlich^ unbefangene Sinneslust? Die da mit

vergrämten Gesichtern in Sack und Asche wandeln, mögen
abseits bleiben. Auch wir tragen kein Verlangen, ihre Zirkel

zu stören. Es ist eben immer dieselbe Sache: alles geschlecht-

lich Anstößige liegt zuerst in den Augen des Beschauers.

Mögen alle Edlen danach streben, zu der goldenen Unbefangen-

heit jener Tage zurflckzukehren. Auch unsere gelehrten Sitten-

schilderer sollten das beherzigen. Sie alle lesen den Bericht

beim Poggio; aber was tun sie? Verhärtet gegen den fröhlich-

naiven Obermut, der aus dem Ganzen sprich^ suchen und
suchen sie krampfhaft das, was sie finden wollen, und wenn
sie zu der Stelle kommen, wo die kichernden Schönen die

Münzen auffangen, so legen sie den Finger drauf und rufen:

o tempora, o mores! Die eine Stelle reißen sie aus dem
Zusammenhang, die eine zitieren sie, in dem vergeblichen

Bemuhen, das eine ewig Unwahre zu beweisen: die öffent-

liche Unsittlichkeit Zwischen solchen Untersuchem, deren

Namen (Namen von Ruf ) man mir erlassen mag, und den

unreifen Backfischen, die gespannt die Bibel nach Stellen«

absuchen, sehe ich nur den Unterschied, daß Backfische tiit-

schuldbar sind, ausgewachsene Männer aber nicht. Unsere

ganze Moralanschauung ist von dem System infiziert. Man
reißt Fetzchen und Läppchen aus ganzen Kostümen heraus

und bekleidet mit diesem Flickwerk eine Vogelscheuche. Die

Karikahir der Karikahir! Das nennt sich historische Wahrhdt
suchen.
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Ich will damit nicht bestreiten, daß das mittelalterliche

Badewesen nicht auch Erscheinungen niit sich gebracht hätte,

die von der hohen Warte einer aligemeinen Volksfürsorgfe gemiß-

billigt werden müssen. Aber unsere Institiktesiiid eben so geartet,

daß sie bei einzelnen immer ungebändigt bleiben werden.

Man verstopfe diesen oder jenen RiB, der Strom wird un«

Iiemmbar an anderer Steile aufbrechen. Wer daher fflr Aus-

nahmen eine weite^ allgemeine Lebensgewohnheit venmtwortlich

machen will, wer nach UnterdrQclcung einer Quelle harmloser

Lebensfreude schreit, der schädigt die Gesamtheit aus eng*

herzigem Egoismus, dem schlage man aufs M—und!

Diese Plauderei kann, wie gesagt, fflr den Leser nur eine

Anregung geben, sich in die Vielgestaltigkett des Baddebens

veigmigener Zeiten zu vertiefen und* zur Erweiterung seines

Horizontes sowie zur 'maßvollen Abschätzung heut aktueller

Fragen neue Gesichtspunkte zu gewinnen. Es bleibt noch

übrig, mit ein paar Worten die beigegebenen Bilder zu erläutern,

die wir mit Genehmigung des Verlages dem vorzüglichen

Werke von Hans Martin »Deutsches Badewesen in vergangenen

Tagen« (Jena, Eugen Diederichs, 1906) entnommen haben.

Der Holzschnitt von Hans Sebald Beham stellt ein von
Säulen getragenes Mineralbad dar, das nach Art der Badestuben

betneben wird. Das Bild ist unstreitig eins der prächtigsten

Werke kleinmeisterlicher Kunst. Keckste Laune hat den Zeichen-

stift geführt und mehrfache Übertreibungen geschaffen, die

wir als satirische Karikatur zu betrachten gut tun.

Männerbad im Freien von DOrer, Holzschnitt mit schöner

architektonischer Fernsicht. Konzertieren und Trinken fehlt

auch hier nicht. Der Mann vorn links scheint ein Massier-

instrument in der Hand zu haben.

Mineralbad aus dein Ende des 17. Jahrhunderts nach

einer gleichzeitigen anonymen Radierung im p^ennanischen

Museum zu Nürnberg. Die künstlerisch nicht sonderlich wert-

volle Zeichnung stellt eine Serie von Wannenbädern im Freien

dar. Die Sitzung ist offenbar für längere Frist gedacht. Die

Badenden haben den Kopf durch ein Kissen bequem gestützt;

ein Tisch ist vor ihnen gedeckt mit einem Blümchen darauf.
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Die Magd gießt heifies Wasser nach. Immerhin gemdilicber

als unsere heutigen herzlosen Badeanstalten.

Das frauenbad von Hans Sebald Beham. Ein Blick in

das enge Badestfibchen mit den Sitz- und Schwitzbinkeni

von Frauenleibem und Wasserdampf erfQIlt

EPISODE.
Von OSCAR VON SCHÖNFELD.

An einem Frühlingsmorgen saß ich auf einer einsamen Bank im Tier-

garten. Aus meinen Träumereien weckte midi ein Ball, der plötzlich

vor mein« ffisse flog. Kaum, daB idi ihn msSg^lMben, stand audi tdioa

ein reizendes, kleines Mädchen vor mir und reklamierte mit ttotdgem

Oesichtchen ihr Eigentum: «Der Ball gehört mk, gib ihn hert«

«Du mußt ihn auslösen. Kleine.« —
Sie Uidtl nücfa fragend an.

»Nur wenn Du mir einen KnB gibst, bekommst Du ihn wieder.«

>lch darf niemanden küssen. Madcmoiselle hat es veitxrfen.«

»Dann geb ich Dir den Ball nicht ztirfick

»Aber er gehört mir doch; ich will ihn haben!«

»So kQB n^. Du belcommst andi sfiBe Bonlions.«

Sie überlegte.

>Zeig' die BonbonSt«

ich zeigte sie ihr.

»Da sind ja nur sehr wenig drin. Du mußt mir noch etwas geben.«

»Was denn noch, Meine Eva?«

Dieses Glas,« dabei zeigte sie auf mein Monolde.

Lachend versprach ich es üir.

^Nun will ich aber den Kuß liaben.«

Erst gib die Bonbons und das Olas her.«

»Da hast Du sie, kleiner Egoist«

Sie blickte sich ängstlich um, ob Madcmoiselle nicht in der Nähe, danner-

hob sie sich atif die Fußspitzen, hielt sich an meinem Rock fest und mit kind-

licher Hingebung preßte sie ihre Lippen an meinen Mund. Dann lief sie fort

Diese Ideine Episode hat meinen Glauben an die Une^ennützigkeit

des Weibes zerstört —

Digitized by Google



GESCHLECHTSLEBEN UND UEBE.
Von Dr. med. FERD. STElNOIESSEa

(Forisetzungf«)

ir hatten gesehen, daß die ursprüngliche Weihe der

der Lust ihren Tribut zollen sollte, um sich dann nur behufs

des Kindererzeugens mit dem Manne zu verbinden, allmählich

ihren reinen Charakter verlor, nur fQr die ärmere VoHcsidasse

veibbidlich bliebe wahrend die Reichen dafflr SIdavbinen stdHen.

Aus der Idee der Wdhe entwickelte sich später die der

Initiative für den Ehestand, — »Auch das Konkubinat ist

durch die Ehe korrumpiert wordene, sagt Nietzsche —
welche vnr in den Pfobeniditen des Mittelalters wiederfinden

auf der einen Seite, auf der anderen die der Hörigkeit, woraus

das jus primae noctis hervorging.

Wir sahen femer, daß es ursprünglich keine Ehe gab,

sondern daß die Prostitution die Regel war, die sogar heilig

gesprochen und als Institution des Gottesdienstes vorge-

schrieben wurde. Es erscheint daher auch begreiflich, daß

diese Prostitution in früheren Zeiten sowohl wie auch jetzt

noch als Pflicht der Gastfreundschaft angesehen wurde. Auf

Ceylon, in Grönland, auf den Kanarischen Inseln, auf Tahiti

bietet der Wirt seine Frau dem Gaste an, und es wird als

eine Beleidigung betrachtet, wenn man ein angebotenes Mädchen
abweist. Einem Priester, der darüber entrüstet war, sagte ein

Häuptling: Ich kann nicht glauben, dafi es eine Religion gebe,

welche ein unschuldiges Vergnügen zu genießen verbiete,

mittels dessen durch Erzeugung eines neuen Wesens zugleich

dem Lande dn Dienst erwiesen whxL — Bd den Asshin^gem

schickt das Familienhaupt seine Tochter dem Gaste.

Von gastlicher Prostitution .wdB auch JVlarco Polo aus

Indien zu erzählen. Er berichtet nämlich von den Bewohnern
von Khamil, östlich vom Thian-Sjan-Oebiige: Fremdlinge

welche sie der -Göttin
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werden sehr freundlich aufgenommen, und, während die Männer
sich entfernen, werden die Frauen und Töchter c^anz zur Ver-

fugung der Gäste jrecjfellt. Man betrachtete das Annehmen

dieses Zeichens von Gastfreiheit als eine große thre und

plaubte dadurch göttlichen Segens teilhaftig zu werden. In

Hunsa verlangt es die Sitte, daß man dem Gaste seine eigene

Frau für die Nacht anbietet. — Von den Dayaks von Sidin,

in der westhchen Abteilung von Borneo lesen wir, daß die

Männer bisweilen auf kürzere oder längere Zeit ihre Frauen

tauschen und daß, wenn jemand in das Dorf kommt, und

dort einen Namensvetter findet, er das Recht hat, bei diesem

Wohnung zu nehmen, der dann nicht allein sein Haus sondern

auch seine Frau im wörtlichsten Sinne abtreten muß. — Auch
die Orang-Sekah von Billiton scheinen es für dne Pflicht der

Gastfreundschaft zu halten, ihre Frauen dem Gaste zu leihen.

»£s ist in dem Niederlandt der bruch, so der wyrt dn
lieben Gast hat, daz er jm seine Frow zulegt, uf guten Glaut)en.<

Noch ganz andere Sitten und Gebräuche, die wir heut-

zutage als Unsitten ansehen, waren früher überall anstandslos

verbreitet, wie die männliche und bestialische Prostitution, die

Blutschande, Entführung, Notzucht, Ehebruch usw.

Teilweise trat ein neues Moment in der Fntfaltijn<^ des

Gesclikehtslebens hinzu durch die ErktnrUnis der Scham-

haftigkeit ~ ^als ihre beiden Au.^en aufcretaii wurden und sie

gewahr wurden, daf^ sie nackend waren ^ teils jedoch da-

durch, daß der Geschlechtstrieb gleichsam durchgeistigt wurde.

Das Weil) war keine Ware mehr, es wurde eine Person, die,

wenn auch noch lange nicht auf der sozialen Stufe des Mannes

stehend, dennoch gewisse Verfugungsrechte über sich und

ihre Liebesgunst zugesprochen erhielt Zu doi roh sinnHchen

Gefflhlen sexudler Bedürfnisse traten neue ethische Empfin-

dungen, der Instinkt wurde GefQhl und die dgentliche Udie
war da. »Der Mensch sah«, wie Saint-Vves sagt, »die ent-

stehende Natur in ihrer ganzen jugendlichen Schdnhdt, mit

ihren halbgeöfhieten Blumen, ihren eriiabenen, riesigen Beigen»

ihren rdßenden, schäumenden Flflssen, ihren wogenden Meeren,

ihrer goldig glänzenden Sonne und über all dem das uner-

meßliche Licht, das der unsterblichen Materie Leben, Stärke
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und Schönheit gab. Der Mensch fühlte und er liebte. Er

liebte, was ihm in der umgebenden Natur auffiel und ihn

überraschte, und da er sich durch das Rand der Fortpflanzung

und den primitiven Trieb zur Erhaltung der Art mm Weibe

hingezo^^en fQhlte, gefiel es ihm, dasselbe mit den lyianzenden

Eigenschaften, die er bei den anderen Wesen gefunden hatte,

auszustatten. Mann und Weib fühlten sich durch körperliche

und g^eisti]ETe Vorzüge zu einander hingezogen, das Weib hatte

ein interesse daran, nur dem Manne seiner Neigung anzu-

gehören, anderen dagegen seine Reize zu verhüllen. Als dann

später der Mensch seßhaft wurde, sein Nomadenleben aufgab^

da wurde aus setner Konkubine seine Hausfrau, sein Weib,

die Mutter seiner Kinder. Stets aber mflssen wir uns daran

erinnern, daß das, was wir »Liebe« nennen, aus zwei Elementen

sich zusammensetzt, von denen das eine ein physiologisches,

ein Bedflrfinis, das andere ein psychologisches, ein OefQhl ist.

Gleichgewicht beider Elemente bedingt Harmonie der Liebe;,

Überwiegen des einen oder des anderen ruft Zerrbilder hervor^

wie ich an einigen Beispielen erläutern will, h bensowenig wie

»platonische« oder besser »sokratische« Liebe wirkliche Liebe

ist, ebensowenig ist die allzusinnliche Liebe eine dauernde

oder normale Platonische I iebe ist ein Unding
,
sagt Krafft-

Ebing, eine Selbsttäuschung, eine falsche Bezeichnung für

verwandte Gefühle. Bei aller Ethik, deren die Liebe bedarf,

um sich zu ihrer reinen und wahren Gestalt zu erheben, bleibt

ihre stärkste Wurzel gleichwohl die Sinnlichkeit. Nur diejenige

Liebe, wclctie sich auf die Erkenntnis der sittlichen Vorzüge

der geliebten I'erson stützt, die tiicht bloti Preuden gewärtigt,

sondern auch Leiden um jener willen zu tragen gewillt ist

und für sie alles aufzuopfern vermag, diese ist die wahre

Uebe.c Doch trifft man diese Harmonie beider Elemente ver-

hSltnismlfiig seifen an, fast immer wird die Liebe eine Leiden-

Schaft, die, wenn ungeregelt entfesselt, zu den krankhaften

Erscheinungen gerechnet werden mufi.

Was vermag wahre Liebe nicht alles hervorzuzaubern?

Was wären die Poesie, die JMalerei, die Plastik ohne Liebe?

Wire der Mensch des Fortpflanzungstriebes beraubt und alles

dessen, was geistig daraus entspringt, so würde so ziemlich
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alle Poesie und vielleicht auch die ganze moralische Gesinnung

aus seinem ganzen Leben herausgerissen sein. Welch herrliche

Schöpfungen verdanken wir dieser Leidenschaft? Und wohl-

gemerkt, nur dem sexuellen Faktor derselben, denn in der

sinnlichen Liebe gewinnt die Kunst jene Wärme der Phan-

tasie, ohne die eine walire Kunstschöpfun^ nicht möglich ist,

und in dem Feuer sinnlicher Gefühle erhält sich ihre Glut

und W.'irme. (Kraf ft-Ebing.) Der Mensch wird durch sie ge-

stärkt zu ungealmtetn Heroismus, ja selbst den Tod verachtet

er um der Liebe willen. Es kann diese Leidenschaft sogar so

groß werden, daß sie aus dem Menschen ohne feste, sittliche

Grundlage einen Verbrecher macht; sehr oft aber schlägt sie

ihn mit Blindheit, aus welchem Gründe dann jene Tragödien

der Menschheit entstehen, JVlesalliancen, Fehltritte, Entführungen,

die nur allzuhäufig ihren Abschluß durch Selbstmord oder

Doppelmord finden! Nur der weise und sittlich stark ver-

anlagte Mensch, dessen Sinne in steter Harmonie zusammen-

gehalten werden, dessen Versland nie vom rechten Wege
abweicht, hat auch die Kraft, dieser Leidenschaft zu wider-

stehen. Zu allen Zeiten und bei allen Völkern war das sol

Das sinnliche Element, die Leidenschaft, trat im Verlaufe

immer mehr und mehr hervor, es wurde allmählich zum Wahn,
steigerte sich bis zum Wahnsinn und brachte die Menschheit

in einen Abgrund, aus dem sie noch jetzt zum Teil nicht

erlöst ist. Die Sinnlichkeit, zur Wollust gesteigert, hatte den

Sieg über das Göttliche im Menschen davongetragen, er sank

vielfach noch unter das Tier hinab, und schaudernd stehen

wir vor diesem größten alier Rätsel. Hat es wirklicli dereinst

eine Zeit gegeben, da der Mensch in der Einfalt seines Herzens

nur dem Gesetze folgte, das ihm ins Herz geschrieben war?

War es nicht nur der Traum eines Dichters? Angesichts des

tiefen Abgrundes, in den die Menschheit, durch den Mißbrauch

dieser Oottesgabe zur Befriedigung tierischer Oeläste, geraten

war, ist man in der Tat versucht, Zweifel daran zu hegen!

wahrlich, nicht mit Unrecht nennt Stendhal die Liebe »eine

köstliche Blume, die man jedoch den Mut haben muß, am
Rande eines furchtbaren Abgrundes zu pflücken.« Nur mit

größter Vorsicht will ich den Versuch machen, dem Leser
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durch Mitteilung^ einzelner wichtiger Daten einen Be^iff davon

zu Rieben, bis wie weit Überreizung der erscliüpften Sinne

oder Sucht nach neuen Empfindungen den Menschen führen

können.

Ich erwähnte bereits die Vielweiberei, die uralt, noch jetzt

bd den Mohammedanern flbUch ist, dann die Viehnflnnerei,

die auch heule den Frauen wohl bdcannt sein dOrfte^ nur mit

dem Unterschiede» daß Polygamie sowohl wie Polyandrie

damals gesetzlich ertaubt waren. In Sparta war es Vorschrift

im Inteiesse des OemeinwoMes, daß Frauen, die an ältere

Ehemänner verheiratet waren, sich einen jugendlichen Odst>eo
auswählen mußten, um dem Staate kräftige Nachkommenschaft

zuzuführen. In Thibet wählt der erste Bruder seine Gattin,

an deren Genüsse er seine Brüder teilnehmen läßt, und alle

zusammen lassen sich im Hause der Frau nieder, welche

allein den Besitz auf die Kinder überträgt, weil natürlich nur

ihre Mutterschaft für dieselben gewiß sei. (Turner, Histoire

des voyages.) Bei den Toda wird da«; Weib zur Gemahlin

aller minderjährigen Brüder des Mannes, je nachdem dieselben

heranwachsen, und der Mann zum Gcmahle der Schwestern

des Weihes. — Das erste Kind, welches daraus hervorgeht,

hat den ällesteu Bruder zum Vater, das folgende den zweiten usw.

(Dieses etwas verwickelte Familienverhältnis findet sich zitiert

bd Lombroso a. a. O.) Allmählich entwickelte sich aus dieser

PromiskuiUt ein Begriff des reinen Blutes bei den sog. Adel^n,
Häuptlingen usw., nämlich die Begünstigung der Che unter

Blutsverwandten, die Blutschande^ wie sie bei den Inkas in

Peru, den Eddn auf der Insel HawaT, den Königen in Ägypten,

die Ihre Schwestern heirateten, um das Blut rein zu erhalten,

Sitte war. ja, die Tschippewas und die WkJdali in Nord-

amerika heirateten oft, wie Hearne (Joumeys to the North-

Ocean) berichtet, ihre Töchter und sogar ihre Mütter. Wenn
bei diesen Völkern derartige ^unsittliche- Verhältnisse noch

einen gewissen Schein der Berechtigung; hatten, angesichts des

Zweckes, zu welchem sie geschaffen wurden, so hört dieser

vollständig auf bei jenen Völkern, wo Incest, Blutschande usw.

nur ausgeübt wurden zur Erweckung eines entarteten oder

entnervten Kitzels. Man kann in der Tat darüber im Zweifel

Geschlecht und OeseUschaft II, 3. 9
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sein, ob diejenigen sexuellen Abnormittten, die uns durch

Sueton von den römischen Impeiatorai berichtet werden, lücht

schon AuBerungen dner pathologischen vila sexualis sind,

jedenfalls ähneln sie dem Empfinden eines Narren mehr, als

dem eines normal venmhigten Menschen. Was soll man dazu

sagen, wenn Qajus Caligula, wie Sueton erzählt, sich rflhmte,

daß seine Mutter aus dem Incest des Augustus mit dessen

eigener Tochter Julia hervorgegangen sei, wenn eben dieser

wQrdige Imperator mit all seinen drei Schwestern neben seiner

Gattin abwechselnd unzüchtigen Umgang pflegte, von denen

er sogar die eine, Drusilla, zur Oöttin erhob? Die Kaiserin

Messalina, die'Oattin des Claudius, besuchte, wiejuvenal be-

richtet, nächtlicherweise die berüchtigtsten Bordelle Roms, um
des morgens früh, mit ihrem selbstverdienten Golde schwer

beladen, ihren Palast aufzusuchen. Der Kaiser Nero soll nach

einem Beischlaf mit seiner Mutter Agrippina lüstern gewesen

und nur durch die Feinde derselben abgeschreckt worden

sein, damit das leidenschaftliche und herrschsüchtige Weib
nicht bifolge eines solchen Veihältnisses einen fibemdB^gen

Einfluß gewinnen mdchte. Von anderer Seite wird dieser

blutschänderische Verkehr als wirklich angenommen.

Ich könnte derartige Scheußlichkeiten um beliebig viele

vermehren, denn, »was gab es wohl an Entsetzlichem, das

nicht in Rom zur Kaiserzeit ungehindert geschehen konnte?«

Erwähnen will ich kurz, daß nicht nur die Männer, sondern

häufiger und viel schlimmer noch die Weiber derartige Exzesse

begangen haben; namentlich, nachdem ein findiger Priester

oder irgend ein Mächtiger ein neues Geschlecht (geschaffen

hatte, das der Eunuchen oder Combaben (Skopsi in Rußland).

Die Priester führten diese Unsitte ursprünglich ein, um das

Nützliche mit dem Angenehmen verbinden zu können, die

Fürsten aber fanden ihren Vorteil darin, möglichst viel

Eunuchen zu schaffen, um die Zahl der Nebenbuhler zu ver-

mindern. Es begannen Züe^ellosigkeiten, die sich auch nicht

einmal annähernd schildern lassen; einen ungefähren Begriff

davon wird der Leser erhalten, wenn er Juyenals Satire V
durchliest, wenn er erfährt, daß den von Frauen gefeierten

Festen der Demeter von Pdlene nicht nur MSnner, sondern
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auch männliche Hunde fernbleiben mußten, damit sich diese

Rasenden desto ungestörter den Ausschweifungen ergeben

konnten. Aus den Mysterien der bona dea »entfHeht sogar

die Maus» die ihrer iMänntidilceit Bewußtsein hat, wo man
Gemälde gar verhfllit, die einen Mann darstellen.c (Juvehal

a. a. O.) Die ursf>rflnglich religiösen Feste wurden zu wahren

Oilgien der entfesselten Leidenschaften. Wie bereits erwähnt;

waren es sÜtBch schwache; wenn nicht schon psychisch

degenerierte Individuen, bei denen die Ausschweifungen auf

nur zu fruchtbaren Boden fielen, zumal dieselben von oben

herab, von den FHIestern sowohl wie den Fürsten, begünstigt

wurden. Ob aber gerade das Christentum dazu beigetragen

hat, den sexuellen Verkehr sittlicher zu gestalten, wie Krafff-

Ebing behauptet, möchte ich bezweifeln. Wohl hat Christus

das sinnliche Element aus seiner Religion verbannt, den

flüchtigen Genuß der Fleischeslüste als schändlich bezeichnet

und von sich gewiesen, im Gegensatz zu Mohammed, der

sein Paradies mit himmlischen Huris bevölkert, die mit flammen-

den Reizen die nie naciilassendc Lust der Sinne vermehren

und die Auserwählten in beständiger Uebesglut erhalten. Der

Pkophet hat dcht nur die Liebe auf Erden gestattet und ver>

herrlich^ sondern er hat auch denen, die Allahs Wegen folgen,

in der anderen Wdt »die mit ewigen Rosen bekränzten Jung-

frauen versfirochen, deren Augen heller sind als die Sommer-

sonne^ und so sanf^ dafi ein Blick Yblts berauschen wflrde.«

Hat aber das Christentum wirklich das gehalten, was sein

Begründer beabsfehtigte? Ich fflhre hier einen Gewährsmann
an, dem wohl niemand Kompetenz absprechen wird, nämlich

Luther, der ausruft: »Ach, Herr Gott, ich achte, daß Unkeusch-

heit durch keine andere Weise hätte mögen mehr und greu-

licher einreißen, denn durch die Gebete und Gelübde der

Keuschheit. Nicht umsonst sind so viele Heilige der

katholischen Kirche so schlecht auf das Weib zu sprechen:

»Heiraten*, sagt der heilige Christopherus, >ist sehr mißlich,

denn was ist ein Weib anders als eine Feindin der Freund-

schaft, eine unvcmi eidliche Strafe, ein notwendiges Übel, eine

häusliche Oefalir, eine immerwährende Tranenquelle, ein Übel

der Natur mit schimmerndem Firniß überzogen;« »das Tor des
9«
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Teufels , wie es TerUiliiaii, liie Quelle aliei Übel , wie es

St Hieronymas bezeichnet So kann es nicht verwundern,

daß anfangs die soziale Stellung des Weibes auch durch das

Christentum noch lange nicht die Stufe einnahm wie jetzt, so

daß z. B. noch viele christliche Fürsten in Vielweiberei mit

Erlaubnis der IQrche lebten. Nimmt man dazu die Sitten-

losigkeit des Mittelalters, die durch die iCreuzfahrer, welche

im Orient mit den fippigsten Kflnsten der Wollust bekannt

geworden waren, in erheblichem Maße gesteigert wurde, femer

die durch die immerwährenden blutigen Fehden bedingte Ver-

minderung der Zahl der Männer und Überzahl der Frauen,

die auf der einen Seite zur Steigerung der Ausschwelfungen

im höchsten Grade bcitriip: und auf der anderen Seite zu der

Entstehung zahlreicher Nonnenklöster und weiblicher Orden

die Veranlassung gab, in denen jedoch die Keuschheit, die

doch darin Schutz: suchte, am allerwenigsten hc^chOtzt wurde,

so wird man einigermaßen an der sittlich machenden Wirkung

des Christentums zweifein. Selbst fromme Schwesterschaften,

wie z. B. die Beduinen oder Seelschwestern, gelaugten sehr

bald dazu, sich neben der Pflege der Kranken auch den

Lfisten der Gesunden zu opfern. So entarteten die Seelbader,

ursprünglich Badeanstalten fflr Arme^ zu verrufenen und des-

halb wieder aufgehobenen Schlupfwinkeln der Wollust Der

Klerus aller Grade war In den tiefsten Schlamm der Unzucht

versunken und hatte selbst das Bewufitsein seiner Schmach

verioren. Im Jahre 1273 prahlte ein Bischof von Lflttich an

offener Tafel, daß er eine schöne Äbtissin als Beischläferin

habe und daß ihm von anderen Weibern binnen zwei Jahren

vierzehn Bastarde geboren seien. Innerhalb und außerhalb der

Klöster opferte man der Wollust in der schamlosesten, häufig

5:^enug in der unnatürlichsten Weise. In einem Berichte an

König Heinrich VIII. von England im Jahre 1530 werden die

Priester geradezu als die Hauptverbreiter der Syphilis bezeichnet.

Daß der italienische Klerus des 18. Jahrhunderts ebenfalls

einen großen Anteil an den sexuellen Ausschweifungen hatte,

brauche ich wohl kaum besonders zu erwähnen. Dafür spricht

schon die geradezu ungeheueriiche Zahl der Geistlichen jeder

Art, die im ganzen Lande verbreitet waren. Gorani berichtet.
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daB im Königreich Neapel zu jener Zeit etwa 60000 Mönclie^

3000 Laienbrflder und 22000 Nonnen sich behinden, wobei

zu bemerken ist, daß das gesamte Königreich nur 480000

Einwohner zählte; also etwa der sechste Teil der Bevölicerung

gehörte zum Klerus» zum »Vieh Gotiess das neben unglaub-

licher Ignoranz noch von einer Sittenverderbnis war, die

schliinmer als die der Mönche aller fibrigen katholischen Länder

gewesen sein soll. (Schluß Mgt)

HOCHZ£ITSBRÄUCHE AN DER LAHN.
Bei der Bevölkerung des mittleren Lahngebietes sind, wie der »Frankf.

Zt^^. rti!s Weilburg geschrieben wird, manche nlte Branche prhaUen ge-

blieben, von denen besonders diejenigen interessieren, welche sich um das

Hochzeitsfest gruppieren. Ist die Sache spruchreif geworden, so wird

Htndichlag gehalten» d. fa. die Verlobung gefeiert Ocgen Mittemadit,

wenn alles zur Ruhe gegangen und kein Störenfried oder »Kalchesmacher«

mehr zu befürchten ist, geht der heiratslustige Jüngling mit dem Br;\Titwerber,

^Freiersmann« genannt, einem älteren Anverwandten seiner Auserwähi-

ten, zu dieser» nm sich das »Jawort« zu holen. Mit den Btem, die

voriier benaduidillgt worden sind, ist die Sadie tdwn frfliier geregelt

worden, das »Jawort« des Maddiens muB sich der Jüngling selbst holen,

und meist ze\^ sie sich nicht spröde. Willipf die Maid ein, so überreicht

ihr der Jüngling das »Handgeld«, je nach seinem Vermögen einige

Silber- oder Ooldmflnzen. Mit Annalune dieses Handgddes, das woM
an den germanisdien Brauch erinnert, mch dem der Jfinglfaig die Braut

ihren Eltern abkntifen mußte, ist die Verlobung, die durch einen Hand-
schlag besiegelt wird, perfekt geworden. Noch in der Nacht holen die

Neuverlobten ihre nächsten Anverwandten herbei, damit alsbald bei einem

improvisierten Verlobnngsmahl das frohe Ereignis geleiert werde. An
einem der nächsten Abende kommen die jungen Burschen und Mädchen
des Dorfes und singen den Veilobten das Ehestandsliedeben, das

atoo anfänift:
»Mir gefölH das Eh'standsleben

Besser als ins Kloster geh'nl

In das Kloster mag ich nicht.

Denn idi bin zur Eh' verpflicht'L«'

Dann folgt ein zweites:

Ich hab' mir eins auserwählet,

Ein Sciiätzchen, wie mir es gefillt;

So hübsch und so fein.

Von der Tugend so rein.

Schön SchitKhen, ach wirest Du mein!*
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Während einige der jungen Mädchen und Burschen dem Brautpaare

die Glückwünsche der Jugend übermitteln und den üblichen Obolus in

Empfang nehmen, ziehen die anderen mit Gesang zur Dorfschenke, wo
«jHe VeriobuDg niitt vom jungen Volk geMIhrend gefeiert wird. Kurze

Zeit nadi dem Handsdilag hebt die Braut den Flachs auf. Mit zwei

Freundinnen, von denen dir rinc die »Zig«, den Überzug eines Kopf-

kissens, die andere ein Bündlcin fcinpfehechelten Flachses trägt, j^eht es

von Haus zu Haus. Früher erhic:it die Braut in jedem iiaus ein Bünd-

dien Fladis; fefaEt werden an dessen Steile, da die Fladtszucht aufigegeben

worden Ist, ein Silberling oder einige Nickel verabreicht, vorausgesetzt,

daß nicht die Polizei, die für derartige Hräuchc wenij^ Sinn und Verstand

besitzt, das Flachsaufheben zum Bettel gestempelt und verboten hat. Am
Polterabend, der an der Lahn nur selten gefeiert wird, werden an

mandien Orten die »Dippe geworfe«. DaSdierben wie betannt Olfidc

bedeuten sollen, eilen am Polterabend gute Freunde herbei und werfen

zerbrochene Schüsseln, Teller, Tasten, Hläser, Flaschen, Krüge usw. mit

aller Wucht vor dem Mochzeitshause nieder, daß sie in tausend Stücke

xerbredKn. Je lijHier der Haufe Sdierben is^ desto größer die Elire der

Braut Dodi wird diese Nadit zuweQen andi dazu benutzt, um ein strenges

Volksgericht 'abzuhalten. Haftet den Verlobten irgend ein Makel an,

hat die Braut z. B. ein nicht ganz einwandfreies Verhältnis gehabt oder

der Bräutigam um finanzieller Vorteile willen ein Mädchen sitzen lassen,

so wird dem sdiuldigai Teil Hictcsel oder Hickerling gestreut
Vermummte Burschen streuen Häcksel vom Hochzeitshause zur Kirdie,

zu dem Hanse des Liebhabers oder der Wohnung der treulos verlassenen

Geliebten. Und wenn gar das vom Dorfpoeten verfaßte, das Vergehen

erläuternde Poem an den öffenllidien Brunnen, am Raihause oder an der

Kirdie angesddagen wiid, dann ist das junge Paar fiir immer geriditet.

Besondere Sorgfalt wird der kirclllichen Trauung zugewandt. In

langem Zuge geht es;".zur Kirche; voran die Braut mit den beiden Braut-

führern, dann fdgenjdie Brautjungfern, der Bräutigam mit seinen Führe-

rinnen, die Bmifbuneben, und zuletzt folgen die erwachsenen Hodizeits-

giste. Unterw^ wird der Brautzug gehemmt, indem je zwei Knaben
eine Schnur über den Weg spannen oder dem Zuge eine Stange vor-

halten. Erst wenn die Brautführer den Jungen ein Geldstück überreicht

haben, fallt das Hindernis. Auf dem Heimweg hat der Bräutigam den

Vortritt; denn »er soll Dein Herr seine Beim Hodizdtsmalde wiid die

Braut plötzlich von den BranUiursdien überfallen. Trotz ihres Sträubens

werden ihr die Schuhe ausgezogen, die nun verkauft und von den

beiden imrtcht amen Brautführern gesteigert werden müssen. Der Erlös

wird der Braut als Hochzeitsgabe überreicht
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DAS GESCHLECHTLICHE ZWISCHENREICH
UND DIE KÜNSTLER.

In seinem eigenartigem Buche: Der Ablauf des Lebens*) bringt

der Arzt Wilhelm FlicH den symmetrischen Bau der

Pflanzen undTicre in Zusc^mmeiihang mitderZweigeschlechtlich-

keit der organischen Substanz. Eine scharfe Gegenüber-

stellung der »Pflanzen tiefe« und »Bilateralien* ist nicht be-

gründet, jede Quelle, jede Meduse, jedes Schwamniindividuum

ist ja aus zwei symmetrischen Hälften zusammen gesetzt,

ebenso ist jeder Stralilenkörper eines Seesterns streng sym-

metrisch geordnet Sogar jede einzelne Zelle weist einen

zweiseitig symmetrischen Bau auf, der sich bei der Zellteilung

auf das deutUchsie offenlsari Sie zerfaUt immer nur in zwei

und nicht in drei Toditerzdlen. Hinter der ausschlleBlichen

Zweiteilung in der Natur erblickt Fließ ein großes Natuigesetz.

Die zweiseitige Symmetrie der lebenden Formen gilt ihm
nämlich als ein Ausdruck der Zweigeschlechtlichkeit aller

organischen Substanz, wie das besonders eindringlich durch

die Tatsache der Unkshindigiceit erwiesen wird.

Beobachtungen lehren nun, daß weibische Männer und

männische Frauen linkshändig sind. Fließ folgert daraus,

daß beim Manne die rechte Seite die männlich betonte, die

linke Seite die weiblich betonte ist. Ebenso ist hei der Frau

die rechte Seite die weiblich betonte, während die linke eine

mehr männliche Artung aufweist. Beim Manne wie beim

Weibe entspricht also die rechte Seite mehr dem Geschlecht.

Ist das Geschlecht verschoben und der Mann weibischer, so

ist auch seine weibliche Seite, die linke, stärker entwickelt

Die linke Seite ist als die männliche auch bei der männlichen

Frau besser ausgebildet Bd Linkshändern sind umgekehrt

stets die sekundären Geschlechtsmerkmale des anderen Oe»

schlechtes betont Bemerkenswert Ist die Linksbetonung unter

den Künstlern, die denn auch eine stärkere gegengeschlechtige

*) Leipxig und Wien. Franz Deutid». 1906.
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Mischung aufweisen als andere Menschen. Fließ betrachtet

sie als in das »Zwischenreich« gehörig und schildert ihre

geschlechtliche Doppelnatur an vielen Beispielen. Nachstehend

folgt ein Auszug aus den interessanten Schilderungen:

Die Talente der Weiber können mit Möbius als sekundäre

männliche Charaictere angesprochen werden. Schon durch

den äußeren Eindruck wird man hei niännlichen Künstlern

öber ihre weibliche Beimischunr^ belehrt. Bei Schauspielern

und Sängern, Virtuosen und Kapellmeistern werden das viele

zugeben. Aber auch Bildhauer, Maler und Dichter täuschen

den schärferen Blick nicht, und wenn sie noch so lange Barte

tragen. Relnhoid Begas ist Linkshänder, Menzel war es.

Wilhelm Jordan hat einen Teil seines Nibelungen-Manuskriptes

mit der linken Hand geschrieben. Lenbacb konnte mit der

Rechten und Unken malen, Mrie in seinen Nekrologen zu lesen

war. Von dem Maler Kail Hummel in Weimar, dem Sohne

von Mozarts berühmtestem Schüler Joh. Nepomuk Hummel,

wurde anläßlich seiner diamantenen Hochzeit (Vossische

Zeitung, 16. August 1905) geschrieben: ^unermüdlich in der

Handhabung von Palette und Pinsel, der auch heute noch die

kunstgeubte linke Hand mit bewährter Meisterschaft führt.«

Der unglückliche Stauffer-Bern, der seine Männlichkeit so

stark herauskehrte, war vom Typus Myxödem und links.

Außerdem berichtet Isolde Kurz,') die seine Gedichte in

Händen hatte, daß sie zum Teil in Spiegelschrift ^geschrieben

waren. Hans Hopfen hatte einen linkshändigen Vater und

besaß selbst die deutlichsten Stigmata der Linksheit. Ein

anderer Schriftsteller und berühmter Dramatiker, der ebenfalls

durch einen langen Bart ausgezeichnet ist, klagte schon als

junger AAann Aber Schreibschwäche im rechten Arm. Das
Bild auf & 1157 im V. Jahrgang des Jahri>uches für sexuelle

Zwischenstufen (1903) ist ihm zum Verwechseln ähnlich. Und
doch heißt dort das lang bebfirtete Original Annie Jones-Eilioi

Der weiche Rot>ert Schumann, von dessen fiberwiegender

Kraft in der linken Hand mf schon unterrichtet sind, ist im

Wasielewski abgebildet, das Haupt auf die Linke gestfitzt,

<) Dbch. Rundsdiau, Bd. 119 (1904), S. 379.
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ganz wie Heinrich Heine in dem rührenden Bilde aus seinen

spftieren Tagen. Von Lionardo, Michelangelo und Holbein ist

die Linkshändigkeit bezeugt, ebenso wie von vielen anderen

Künstlern ihrer Zeit. Überhaupt finden sich in der Geschichte

vielfache Hinweise darauf, daß Personen, die ihren Beruf

künstlerisch erfaßten, mindestens deutliche Spuren von Links-

handi^keit besaßen. Der schwungvolle Nelson, ein bartloser

Myxödematöser, hat seine glühenden Liebesbriefe an Lady

Hamilton mit der linken Hand geschrieben. Seine weibische

Eitelkeit, die ihn mit allen Orden auf der Brust in den Kampf

von Trafalgar ziehen ließ, hat ihn der tötlichen Kugel des

französischen Scharfschützen überliefert. Und der künstlerische

Hdmholtz erzählt in seinen Erinnerungen, daß es ihm als

Ideincin Jungen eine Schwierigkeit gewesen w3re^ rechts und

links zu unterscheiden.

Ober Ooethe kann man in dem Vortrag von Oerber

»Goethes Beziehungen zur Medizinc lesen: »Er war nicht

schön wie dn Apoll, dazu war sdn Gesicht viel zu wenig

regdmiß^ und sdn Körper nicht proportioniert genug. Die

linke Oesiditshälfte war merklich länger wie die rechte, so

daß das rechte Auge tiefer als das linke stand, wovon Ooethe

selbst sagt: »die Natur habe ihm einen Nickfang gegeben.«^)

Die Bdne waren im Verhältnis zum Oberkörper zu kurz —
woher ihm auch beim Reiten der rechte Schluß nicht c^elingen

wollte. Er sah daher aucfi wie wdland Odysseus im Sitzen

größer aus wie im Stehen . , .«

Die Künstler stammen eben aus dem Zwisclieiireicli. Wie

sehr die Feinfühligen unter ihnen das ahnen, zeigt auch die

Äußerung Zelters über Beethoven. Über ihn schreibt Zelter

an Goethe: »Was Sie von Beethoven sagen, ist nur zu riatiii-

lich. Auch ich bewundere ihn mit Schrecken. Mir scheitien

sdne Werke wie Kinder, deren Vater ein Weib, oder deren

Mutter dn Mann wäre.« — Volle JVUnnlichkdt ist bei Kflnstlem

ebenso wenig vorhanden wie volle Wdblichkdt bd Künstle-

rinnen. An Frau von Stafi, die in ihrem Schlflssdroman

Ddphine steh sdbst als die nach Frdhdt dürstende Titdhddin

1) Wird bestätigt in Fritz Stahls kleiner Sciirih: Wie sah Ooethe aus?
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beschrieb und mit der herzlos-berechnenden Frau von Vemon
ihren Feind Talleyrand meinte, konnte sich der feine Kopf
loicbt durch den Witz rächen: Man sagt, Frau von StaSl hat

uns beide in ihrem Roman dargestellt, beide, sie und ich,

als Frauen verkleidet. Und um von der kleineren uns näher

stehenden zu einer großen 7\\ gehen, hinter der sich schon

die Jahrtausende geschlossen habtn, so war die homosexuelle

Sappho gewiß mäiiniicl]. Strindberg wundert sich, daß seine

Frau, die früher Sängerin war, eine Tribade lieben und in

einem Gedicht besingen kann. Denn sie hatte »weder das

Gebaren noch den Ausdruck eines Mannweibes; nein, es war das

liebende^ zflrtliche, geheimnisvolle, rätselhaft^ unfaßbare Wdb.«
Die Betonung des Oegengescblechtigai zeigt sich in den

Eigenschaften der KQnstler. Sie stammen vom Oenus irritabile

wie die Frauen, sind wie diese eitel, der Sdimeichelei zugäng-

lich und vom augenblicklichen Erfolg geblendet Sie sind putz-

und glanzsfichtig — Richard Wagners seidene Schlafröcke^

Parfüms und seine Einrichtung im Palazzo Vendramin —
dabei ihren männlichen Frauen in der Ehe unteriegen

(Künstlerehe), mehr von den Frauen verführt als verführend,

gerade weil sie dabei psychisch sehr libidinös sind. Bei den

Künstlerinnen kann auf ihre große Tatkraft und ihr oft ge-

ringeres Schamgefühl hingewiesen werden, das selbst eine

spezifisch weibliche Eigenschaft ist. Auch an die flüssigen

Grenzen gegen das Hetärentum mag erinnert werden, das in

seiner feineren Gestalt oft etwas künstlerisches hat und gerade

darin die tiefste Wurzel seiner Wirkung besitzt [Oeschmack

der Hetären, Kunst im Tanzen, Musik].^)

Aber noch wichtiger ist, da0 dem Künsfler eben wegen

Stellung derOelshas bei den Japanern, bei denen übrigens künsto

lerische Begabung Volksctgensdiaft ist. Daß die Nation das Stigma der

ünksbetonung tragt, dafür mag folgende Stelle aus »Kokoro« von Lafcadio

Hetfn zeugen:

»Wenn eine Japanerin auf der Reise von Schllfri! kcit ubermannt

wird und sich nicht niederlegen kann, hebt sie ihren linken Arm und be-

sduitlet mit dem wallenden j&nel ihr Antlitz, ehe sie dnzunldcen beginnt«

'In diesem Waggon zweiter Klasse sitzen jetzt drei schlummernde
Frauen in einer Reihe. Alle haben sie ihr Antlitz mit dem linken Ärmel
bededd, und »ie wiegen sldi beim Sduukdn des Zuges wie Lotosblumen
im leben Winde.« (Aus einem ReiseU^iebudi.)
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seiner Mischung ein größerer Ausschnitt aus dem Psychischen

benutzbar zur Vertagung steht

Bewußt ist dem Mann wesentlich der Inhalt seiner

männlichen Psyche, der Frau derjenige ihrer weiblichen. Neben
dem bewußten Klaren gibt es noch das dunkle Unbewußte.

Und das kann mir das Oegengeschlechtige sein, das für ge-

wöhnlich ebenso unter der Schwelle bleibt wie das körperiich

Weibliche beim Mann.

Von der I o^^lk beeinflußbar ist nur die bewußte Psyche;

die andere gegengeschlechtige — die im Moralischen die

Sliiiirne des Gewissens heißt und die im Traum und in den

Psychosen in solcher Ausdehnung frei werden kann, daß sie

als Zwang wirkt — ist köhlen Gründen unzugänglich, lenkt

aber als wissenschaftlicher, künstlerischer oder moralischer

Takt ganz gewaltig unser Leben.

Vom Kiinstler verlangen wir, daß er gerade »die feineren

Regungen unserer Sedec besonders gut kennt, daß er nicht

Uofi ihre AuBenfllche, die auch wir flberschauen, photographisch

geheu schildert, sondern daß er fflr jeden Konflikt die »kflnst-

lerischec Lösung findet Man wende nur nicht dn, daß ld>-

k>se Dinge mit dem Geschlecht nichts zu tun bitten. Die

Sprache, welche den Wörtern den »männlichen« oder »weib-

lichenc Artikel gibt, belehrt uns dnes Besseren. Soll aber eine

Lösung uns wirklich l>efriedigen, so muß in ihr die Note des

Unbewußten erklingen, die in uns wohl harmonische Mit-

schwingungen hervorrufen kann, die wir aber nns eijrener

Kraft anzuschlämmen nicht vermochten. Der Küristlt^r verstand

es; denn vurmÖL^e seiner starker gegent^eschlechtigen Natur

verfügt er über einen fjrößeren Ausschnitt der gesamten'Psyche.

Die schwächere männiiche Hälfte vermach in ihm die stärkere

weibliche nicht in dem Maße ins Unbewulite zu drücken, wie

das bei einem gewöhnlichen Menschen geschieht. Und weil

er von beiden Psychen mehr im Bewußtsein hat oder 'doch

lOrs Bewußte verwendbar besitzt, ist er stSrker »begabte, ist

er dn »Oenius«, dn Zeugender, der aus dem männlichen und
weiblichen Antdl seiner Sede dn neues Drittes» das Kunstwerk,

erschafft >—i r. m.
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RICHARD WAGNERS BISEXUALITÄT.
Von Dr. HEINRICH PUDOR.

»\^T^^ gleicht er dem Weibe«, s^^i Hunding im ersten Aufzug

V der Walküre von Sigmund und meint dabei, daß

Sigmund der Siglinde ähnlich sieht. DatiiLl Spitzer aber,

welcher die Briefe Richard Wagners an eine Putzmacherin

veröffentlichte, zitierte die obigen Worte in dem Sinne, daß er

dem Weibe an sich, nicht einem bestimmten Weibe gleiche,

und bezog diese Worte auf Richaid Wagner. Aber Spitzer

dachte dabei nicht etwa an Bi Sexualität, sondern er verstand

das Weib hier im alltäglichen Sinne, wie wir etwa sagen, dn
Mann habe weibische Manieren, im Grande Hegt zwar audi

bei soldien »weibischen Manierenc meist etwas Bisexuelles

vor, aber Spitzer dachte eben, und darauf kommt es an, nicht

im Entferntesten an iiigend etwas, was mit dem Oeschlecht-

iichen in Beziehung stehe. Und ebensowenig dachten, wie

es scheint, alle die tausend Menschen, welche in der Neuen

Freien Presse die Briefe Wagners an eine FHitzmacherin lasen,

daß da bei Wagner irgend welche sexuelle Besonderheit vor-

liegen könne. Man meinte eben, der Mann habe fixe Ideen

oder es sei etwas nicht ganz richtig in seinem Kopfe. So wie

ein anderer Briefmarken sammelt, sammele er seidene Schlafröcke.

Spitzer hatte die Briefe in einem Kataloge einer hoch-

interessanten Kollektion von Onginal-Musik-Manuskriptcn unter

der Bezeichnung ^sechzehn Briefe Richard Wagners aus den

Jahren 1864 1868 sonderbaren Inhalts angekündigt ge-

funden, erv arh sie und veröffetUliLlne sie im Jahre 1877, also

noch zu Lebzeiten Richard Wagners, in der Neuen Freien

Presse^. Die Neue Freie Presse hatte sich stets in hämischen

Ausfällen gegen die Kunst Richard Wagners gefallen und ist

als musikkritisches Organ Ed HansUck's stets fOr die rein

formelle Ästhetik eingetreten, sie hat kurz und gut stets für

den Zopf und g^gen die neue Are geklmpft und sie griff

deshalb mit allen Fingern nach dieser seltenen Gelegenheit,

dem »Meistere eins zu versetzen, und ließ Spitzer das Wort
zu seinen im höchsten Grade undezenten und undiskreten —
weil sie das geschlechtliche Gebiet berühren — Denunziationen.
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Dabei entledigte sidi Spitzer saner Aufgabe in einer höchst

geist- und witzlosen, näselnd saloppen, unüberlegten, ober-

flächlichen Weise. Er ging nicht weiter als bis zu dem Ge-

danken, der ^Meister« habe die Aspirationen einer Putz-

macherin: »Man wird einen deutschen Mann im Schlafrock

sehen, mit dem sich auch die putzsuchtigste Parisenn nicht

zu messen vermag. Es ist eine Posse, die ich dem Publikum

biete, es möge darüber lachen, aber nicht vergessen, daß auch

diese (also die Posse) im Dienste der Wahrheit steht.«

Wie ist nun der Sachverhalt? Diese von Spitzer mit

kretinischen Fingern in die breiteste Öffentlichkeit gezerrten

Briefe zeugen, wie wir noch sehen werden, in einer selten

prägnanten Weise, von der außerordentlich hochgradigen

bisexuellen Natur Kicliard Wagners. Sie geben ein seliiagendes

ßeispiel für meine Theorie von der besonders starken Bisexua-

Ittät des KflnsHers neben der allgemeinen Bisexualittt aller

Menschen. Wenn ich sie gekannt hätte, als ich meinen Artikel

von der Homosexualität in der Kunst schrieb, hätte ich auf

sie mit Fingern zeigen mQssen. Alle Menschen sind bisexuell,

meist aber die KOnstler, und am allermeisten Richard Wagner.

Aber freilich, man hätte das letztere längst vor allem aus

Wagners Musik wissen müssen.

Zuvor muß aber daran erinnert werden, daß die Musik
diejenige von den Künsten ist, welche am meisten dem
bisexuellen Charakter entspricht, im Gegensatz zur Baukunst,

f^cshalh sind die stark bisexuellen Charaktere, und zwar die

teminin-urnindenhaften Charaktere so häufig gerade in der

Musik anzutretten. Man denke an Schumann, diese wunder-

barste Mischung von Männlichem und Weiblichem, der an

diesem Zwiespalt zugrunde ging - dies zugleich die Lösung

des Rätsels von Schumanns Krankheit. Und dies nur ein

Beispiel von Tausenden. Ein Musiker von Talent muss, es

ist nicht anders denkbar, in hohem Grade bisexuell veranlagt

sein, denn um Musik hi sich aufzunehmen, muß man hin-

gebend wie ein Weib sein, unendlich viel mehr hingebend,

als g^nüber den anderen Kflnsten, denn bei der Musik

dringt der Ton auf dich ein, zieht in dein Inneres und lebt

dort drinnen in dir. Also die verkörperte Rezeptivität setzt die
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Musik voraus. Deshalb macht die Musik ihre Jünger bisexuell»

wenn sie es noch nicht sein sollten, und macht sie immer

mehr bisexuell, wenn sie es sind. Von hier aus öffnet sich

eine interessante Perspektive auf die heutige Musikhochflut

einerseits und die Verbreitung der Bisexuaiität andererseits.

Nebenbei bemerkt, eine ausführliche Psycholo'jie der Musik-

heroen von den hier aufgesteliten Uesichtspunkten würde sich

reichlich lohnen.

Aber natürlich ist der eine Musiker mehr bisexuell ver-

anlagt als der andere und die Musik dieses Künstlers mehr

bisexuell charakterisiert, als die Musik jenes. So stehen sich

Schubert und Schumann gegenüber, Haydn und Beethoven.

Die Wagnersche Musik ist zum Teil im höchsten Maße
l)isexuell charakterisiert Man kann dabei verschiedene jCnt-

wickdungsphasen unterscheiden. Die eigentlich bisexuelle

Pdiode Wagners setzt mit den Nibelungen ein und erreicht

ihren Höhepunkt im Parsifel. Der Charfreitagszauber ist gar

nicht anders zu denken, als ürnindenmusik. So wie es Militär-

märsche, Tanzmusik, Trinklieder gibt, mag es auch solche

Musik geben, und Wagner hat sie geschriet)en. Auch Tristan

ist voll davon. Diese ganze Oper ist nur zu erklären als die

Instrumentation des Kampfes der beiden Geschlechter in der

bisexuellen Doppelnatur Richard Wagners. Oder hat man das

Mannliche in Isoldens Natur und das Weibliche in Tristans

Natur übersehen? Ich will 'an dieser Stelle nicht des Näheren

auf diese an sich sehr interessanten Fragen eindrehen und nur

darauf auch kurz hinweisen, daß vor den Nibelungen der

fliegende Holländer diejenige Oper Wagners ist, in der die

Bisexuaiität am ehesten erkennbar ist.

Aber nun die Freundschaft Wagners mit König Ludwig III.

Die schwärmerische Liebe des Königs zu Wagnerl Hat man
dabei nicht an homosexuelle^ also an gleichgeschlechtliche

Verursachung gedacht? Der König' war hier offenbar der

schöne träumerische Jflngling, der sich dem Manne ^Richard

Wagner hinzugeben sdinte. Seiner Frau Kosima aber wiederum

war Wagner nicht der männliche, sondern der weibisch

empfindende Teil, während sie den Mann vertrat Die Ehe

als Chiasmus der Oesdilechtsverbindung.
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Audi an das intime FreundschaftsverhSltnis mit Hans
von BtUow sd erinnert

Und nun zu den oben erwähnten Briefen Richard

Wagners an seine (niclit seiner Frau) Putzmaciierin, Fri. Bertha,

die vor kurzem In Wien bei Kari Konegen neu heraus-

gekommen sind. Man höre also, wie die Urninde Wagner
Bestellungen auf Spitze, Seidenbänder, Atlasdecken, seidene

Hosen, Atlas-Schlafröcke und Jacken bei Fräulein Bertha macht

und Rechnunf^en von Tausenden von Gulden bezahlt oder

wenigstens zu zahlen sich bemüht Da heißt es z. B.: »Können
Sie bei Sonnta^r einen schönen schweren Atlas von der bei-

liegenden hell blauen Patbe bekommen? 2. Ebenso von dem
dunklen Rosa. 3. Ist das beiliegende helle Rosa in guter

Qualität von 4 bis 5 fl. zu luri>en? 4. Desgieidien das Blau,

nur lieber nodi lieller, ja niclit dunlder. 5. Hat Sonntag noch

genügenden Vorrat von dem neuroten, oder carmoisinfarljenen

sdiweren Atlas, von weicliem Sie mir den weißen Sclilalroclc

(mit geblQmtem Muster) tatterten?«

Man IcÖnnte nun auf den Oedanlcen kommen, Wagner liat>e

die Massen von Atlas, die er bei Bertha t>estell^ etwa fflr

seine Opern-Vorstellungen gebraucht Aber nein, vielmehr

brachte er seinen Körper offenl)ar am liebsten mit dem
weichsten Stoff, den es gibt, mit schwerem Atlas in

Berühruntr^ er konnte im Einklang mit seiner stark bisexuellen

Natur nur Seide und Atlas an seinem Körper dulden. Des-

halb heißt in dem Brief vom 1. April 1865 an Frl. Bertha:

a) Schlafruck, init ^cliwerem weißen schönen Atlas ä 6 bis 7'fl.

gefüttert, b) Beinkleider, c) Jacke, b und c mit leichtem weißen

Atlas gefüttert. Hierzu: d) und e) Beinkleider und Jacke

von demselben schweren weißen Atlas, wie das Futter zum
Sdilafrock (ä] 6 bis 7 fl.) gefüttert] mit licliterem rosa Atlas

ä 3Vt iL Nr. 6 eine Decken drei BreHen (und wenn fertig)

3 Ellen lang. Leicht wattiert: reiches Blumenmuster gesteppt

Mit rosa Atlasband reich gesdioppt; beste Qualitfi^ rings ein-

gefaSt und mit eben solchen Schleifen reich garnierte

Wagner ze^ hier einen Sinn für Farbennuancen, ein

Verständnis fflr Putzmacherei und Schneiderei, er hat sich

sogar technische Ausdrücke angeeignet; er gefällt sich in der
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Unterschddtmg der feinsten Nuancen in Farbe und Dichtigkeit

der Gewebe^ vrie (fies alles nur von Frauen, die weiblich em-

pfinden, vorausgesetzt werden kann.

Aber dies war d)en offenbar das Asy), in das sich die

feminine Seite seiner sexuellen Doppelnatur zurückzog, in dem
sie nun auch einmal zu ihrem Rechte kam: hier bin ich

Mensch, hier darf ichs sein. Und alles natürlich nur als Form,

als formeller Ausdruck der Empfindung der. in so hohem
Maße femininen Empfindung.

Also an das Innerste, an das Heilic^ste, an das Subtilste,

an das Persönlichste rühren wir hier. Immerhin nur Putz,

aber als Gelegenheit des Auslebens der sonst zurückgestoßenen

zweiten Natur seines Ichs. Geradezu um das Geheimnis

seiner Person, um das Geheimnis des ganzen Menschen

handelte es sich. Und eines Tages muSte dann dieses ge-

waltige Talent, das einen Nibelungen-Ring zusammenschweißen

konnte, in der Tageszeitung; die fQr einen Groschen an der

Straße feilgeboten wurde und jedem Auge sich aufdrängte^

lesen: »Man wird einen deutschen Mann im Schlafrock sehen,

mit dem sich auch die putzsuchtigste Pariserin nicht zu messen

vermag .... Liebes Fräulein Bertha! Ich kann ihnen leider

diese Woche nichts zukommen lassen etc.«

Und alles das nur, damit der Journalist Spitzer sein

Feuilleton schreiben und die Neue Freie Presse dem Meister

eins am Zeuge flicken konnte.

Und heute? Die Verlagsbuchhandlung, welche die Briefe

soeben neu herausgibt, entblödet sich nicht zu schreiben, daß

diese Bucliausgabe zugleich eine Rehabilitierung Spitzers be-

deuten solle, dieses klardenkenden und ehrenhaften Mannes

Difficile est satiram non scribere.

Veröffentlicht mochten die Briefe aufs Neue werden. Aber

nicht wiederum als Pikanterie, sondern als wichtigstes Material

fflr den Psychologen, für den Sexualpsychologen, für den

Sozialpsychologen.
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• Die kann sich selber riticn aiissuctien, ii-h muK heiraten, was mir i'apa auswählt.

NEID. Von F. VON REZNICEK (Simplizissimiis). Aus Fuchs,

Die Frau in der Karikatur, München 1006.

Digitized by Google



DER KAMPF DER GESCHLECHTER.
Von HANS ADNER.;

»Worauf sollte Gott die Welt gebaut

haben, wenn nicht auf das Oeffihl, was
mich ztt Dir zidit, und Didi xn mir?«

Hebbel, Agne» Benuiwr.

Seit Weltbeginn liegen Mann und Weib mitdnander im Kriege.

Aber nicht zu Scharen und in vorbedachten Feldzügen,

sondern ntir fai r^ellosen Einzdkämpfen wird dieser Krieg

ausgefochten. Kein Sirdter darf auf Hilfe oder Unterstatzung

eines andern lechnen; auf sich selber steht er da ganz allein;

aber so wie er die Nlederlsge nur sich selbst zuredinen darl^ so

kann er sidi audi den Siqieslorbeer als sdn alleiniges Ver-

dienst um das Haupt winden.

Die Oeschlechter ersdieinen dnander durdi körperlidie

und sedische Unterschiede^ ja Gegensätze zunichst unver-

stibidUch und unzugflnglldi; jedes hat den Willen sich sdbst

in seiner Eigenart dem andern gegenüber zu behaupten und
durchzusetzen. Und doch sind sie auf dnander 'angewiesen

und fühlen sich von einander angezogen; abstoßende und an-

ziehende Kräfte sind ohne Unterlaß wirksam und rufen eine

ewige Unruhe her\'or, ein andauerndes Fliehen und Suchen,

ein nie endendes Hassen und Lieben.

Der Krieg ist der Vater aller Dinge, sagt der alte Weise

Heraklit. Am wahrsten ists für den Krieg der beiden Ge-

schlechter; ohne ihn »wäre die Welt nicht die Welt . .

Wenn demjune^en KnalKTi zum Bewußtsein kommt, daß die

Mädchen anders geartete und in vielen Dingen für iiin rätselliafte

Wesen sind, wenn das Mädchen sich zum ersten Male scheu

von den lauten Spiden der iCnaben zuradcdeht^ dann ist der

Kampf der Oeschlechter ausgebrochen. Nun dauert er durdi

• das ganze Leben, und endgOitiger Friede wird nicht dier ge-

schlossen, ds bis auf bdden Sdten mit dem abkühlenden

OcKidccU Bd OwdheMt D» 4, 10
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Herannahen des Alters der Wille zum Leben, der Wille zur

Liebe schwindet

In den frühsten Jugendjahren leben und spielen Knaben
und Mädchen zusammen Das Kind ist ein Neutrum, nodl

gibt es keinen seelischen Unterschied der Geschlechter.

Aber gar bald, längst bevor die Pubertät auch nur am
Horizont des Lebens au^etaucht ist, heben sich die Unter-

schiede leise und langsatn heraus. Ganz allmählich, wenn
auch für den Kundigen oft genugin öbeiraschender Weise, deutet

sich der fundamentale Gegensatz an, die männliche Aktivität

und die weibliche Passivität. Es kommt zu kleinen Meinungs-

Verschiedenheiten, zu kleinen Streitigkeiten, auf jeder Seite et^

wicht dn gewisses Solidafitatsgefahl und damit eine leichte^

natürliche Abneigung gegen die andere; kürzere und Iflngere

Trennungen sind die Folgen — und so tritt immer mehr eine

Polarisation ein, welche an Spannung zunimmt
Mit dieser Erzeugung und Aufspeicherung gegensitzlicher

Energien erreicht die Natur die Ausbildung der stärksten An-

ziehungskräfte und bereitet das spätere intensive Zueinander-

streben vor, das Drängen zur Verschmelzung und Ausgleichung

der Gegensätze in der Liebe, speziell im Liebesakt.

Die Trennung der Geschlechter wird heute begünstigt

durch eine Jugenderziehung, welche der Natur ins Gesicht

schUiL^^t und an den ärgsten Künsteleien und Verschrobenheiten

leidet. Man hat verlernt, auf die leise, aber so deutliche

Stimme der Natur zu lauschen und ihr zu folgen. Man
konstruiert die Menschen, anstatt sie zu erklären. Knaben

und Mädchen werden auf besonderen Schulen unterrichtet und

erhalten eine ganz verschiedene Ausbildung. Die natürlichen

Gegensätze derGeschlechter werden durch die strengeTrennung,

wdche auch tlber die Schule hinaus im Privatleben stattfindet,

in ungesundem Sinne gefordert, und dn späteres Finden und

sich Vereinigen wird nicht erleichtert sondern erschwert An-

statt möglichst eine gewisse Gleichheit hervorzuheben und das

Gemeinsame zu betonen, und anstatt die Unterschiede nur in

dem natuiigewollten Sinne weiterzubilden, werden sie auf allen

Gebieten so sehr als möglich herausgearbeitet und verschärft

Angeblich ist dieser verschiedene Unterricht den Unterschieden

Digitized by Google



OESCHLCCHT UND OESfcLLSCHAfT

in Wesen und Natunmlage angepaßt Aus diesem liöchst

bedauerlichen und fortgesetzt Sdiaden stiftenden Irrtum er*

heli^ da0 man die Versdiiedenheiten auf einem ganz falschen

Gebiete sucht oder sie dahin veriegt; man sucht sie auf dem
des Verstandes, wihrend doch in Wahrheit die einzigen Unter*

schiede in den Sphären des OefQhls liegen. Dafi man häufig

bei weiblichen Wesen Logik u. a. vermißt, liegt allein an der

mangelhaften und falschen Schulung des Verstandes im heutigen

Unterricht, nicht aber an einem von Natur vorhandenen Oehim-
defekl Jene Unterschiede im Oemütsleben sollen wohl gepflegt

und mm köstlichsten Gewinne der Menschheit nie verwischt

werden; aber unbedenklich treten wir ein für die Gleichheit

der Geschlechter hinsichtlich des Verstandes, für ihr üleich-

sein und darum auch ihre Gleichbehandlung. Die heutige

falsche Erziehung, besonders die der Mädchen, bewirkt, daß

die Kluft zwischen den Geschlechtern von früher Jugend auf

viel größer wird, als nötig und nützlich ist, daß beide ein-

ander Immer fremder, immer unverständlicher werden, daß

OegensUze entstehen, welche durch das ganze spätere Leben

nicht wieder ausgeglichen werden können.

Ist die Erziehung im engeren Sinne beendigt, und werden

nun JQnglinge und Jungfrauen offiziell miteinander zusammen-

geführt, so herrscht auf beiden Seiten eine gewisse Ratlosig-

keit; der natflrliche psycho-sexuelle Instinkt ist so gut wie

vernichtet, und ein gesundes Wählen und Zusammenfinden

ist nicht möglich. Die Interessengebiete, die Regionen des

inneren Lebens — wenn ein solches überhaupt vorhanden ist

— sind durchaus verschiedene, kein Teil vermag seine Eigen-

art zu mildern, in verständnisvollem Entgegenkommen sich

dem andern anzubequemen; all die vielen Mißverständnisse

und Irrungen, weiche später so häutip^ eintreten und innerhalb

und außerhalb der Ehe ärgerliche Trübunfien und zwecklose

Verwirrungen hervorrufen, beruhen größtenteils auf den Sünden,

welche seit der allerersten Erziehung begangen worden sind.

Und wenn in der heutigen Ehe eine Erneuerung, eine Reform

ins Leben treten soll, so muß man damit nicht bd den

zwanzigjährigen, sondern bei den zweijährigen beginnen.

Die Natur findet selber den genügenden Orad der
10*
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Gegensätzlichkeit, und die Menschen sollen ihr nicht ins Hand-

werk pfuschen. Sie speichert im Manne wie im Weibe anziehende

Kräfte auf, schwellende Sehnsucht nach Vereinigung: aber

wie alles wertvolle auf Erden kann auch die Liebe nicht ohne

Ringen erworben und erhalten werden. Der erste Bück, den

die nun Reifgewordenen einander zuwerfen, ist ein Kampfruf.

Jedes fühlt: Ein Wesen steht vor dir, anders als du, — höher!

Und jedes kommt sich klein und unfertig vor. Die Natur

ruft nach Annäherung, die spätere Seligkeit der Vereinigung

zieht und lockt unbewußt zum Kampfe, in welchem das

Alleingefühl, die Halbheit untergehen soll. Wir fühlen, daß

um das Weib ein heiliger Bannkreis liegt, der uns ferne hält;

iOlte und Umudtborkrit schdiien uns aus den veriodGenden

Augen zu sprechen . . . Und doch drSngt ja auch in dem
Mädchen alles nach uns hin, — wenn auch dn weiblicher

Instinkt ZurQckhalhing und Verstdlung gebietet >. . . Flidit

sie im Mann nur den Fdnd, hasset noch» wdl sie nicht

lid>t . . .« Wh* aber fflhlen uns um so mehr gereizt, zu immer
lebhafterem Ansturm getrieben, bis wir endlich die wider-

stehende Mauer gesprengt haben und das kostbare Innere

uns zu eigen wird: so wie wir nun unser Herz dem Wdbe
hingeben. Wir si^en, indem wir des Weibes verhaltenen

Liebeswillen frei machen und in unser Herz hinüberleiten;

dss Weib siegt, indem es seinen Widerstand aufgibt, indem es

unterliegt . . .

Aber nicht bloß auf dem Gebiete der Liebe spielt sich

der Kampf der Geschlechter ab; jedes Zusammensein, jede

Unterhaltung zwischen Mann und Weib ist ein kleiner Krieg.

Der Mann tritt in eine bunte Oesellschaft: niciü auf den

Herren, auf den Mädchen und Frauen bleibt sein Blick haften,

und sein Gefühi nimmt Wertungen vor. Im Qespridi be-

trachtet sich der mämüiche wie der wdbliche Tdl als Vertreter

sdnes ganzen Geschlechts, fQr dessen Waffenehre er, oft

unter Aufbiehmg aller Kiifte^ allen Scharfsinns, im Wortgefecht

strdtet

Den Höhepunkt des Krieges und zu^ddi sdne letzte

Phase bildd der Koitus. Unter Vernichtung aller besonderen

Oefflble bdebt er das ganz allgemdne LebensbewuBtsein, ja
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er peitscht es auf bis an die äußerste Grenze der Ertragbarkd^

so daß es glüheiid und zitternd nach gewaltigster Wirkung
drflngt; gib Vergessen, daß ich lebe . . .c Das höchst-

gesteigerte Leben steht erstarrend am Rande des Todes. Un-
bewußt verlangt das Wdb danach, zu sterben, zu verhaueben

in
.
der innigsten Umarmung» verlangt der A^n danach, zu

vernichten, zu töten. Die mSnnliche Aktivität schlägt, kranic*

haft geworden, in Sadismus Ober, und dessen letzter Ausdruck

ist der Lustmord. —
Kämen die Frauen den liebeheischenden Männern sogleich

willig entgegen, so wäre die Liebe matt und schaal. Der
reizvolle ICampf erhöht den Wert des schließlichen Friedens.

Jedoch ein rechter, fester Friede ist die Eroberung und Ge-

währung der Liebe garnicht, denn der Krieg ist nicht beendet

Es ist nur ein Waffenstillstand e!nij;clrcten, dessen Dauer un-

bestimmt ist und der jederzeit abgebrochen werden kann.

Denn ohne unser Wollen erfüllen neue Erscheinungen gaukelnd

und verlockend den Kreis unseres Lebens, die alten zerflattern

zu Nebel, und kaum erinnern wir uns noch des Glucks, mit

dem sie unser Herz gesegnet haben.

Aus diesen wechselnden und endlich ermüdenden Kämpfen

sehnen wir uns bald nach Ruhe. Wir haben immerzu nach

jener einen und vollkommenen Liebe verlangt, die als Ideal

vor unserm Leben herschwebte» die wir in allen voibdfluten-

den Erscheinungen suchten* Aber wir haben das Ideal all-

mählich gewandelt; vielleicht ohne unser Wissen; wir sind

anspruchsloser, wir sind kampfesmfider geworden, — und mit

dem Abschließen einer Ehe erklären wir unsem RQckzug aus

dem großen Kriege der Geschlechter. Wir verbinden uns

für das ganze Leben mit einem Weibe und feien uns dadurch

gerren jeden Angriff, denn kein anderes Weib reizt und verlockt

uns nun noch; wir selbst legen die Waffen fort, denn wir

haben jetzt weder Angriff noch Verteidigung nötig. Wir sind

in Ruhe; und doch, — wenn das sexuelle Leben in der Ehe

nicht reizlos und stumpf daiiingehen soll, muß auch hier

weiter gekämpft werden, sei es auch nur in einem Schein-

kriege. Denn in der Ehe ist der Koitus etwas Selbstverständ-

liches, er ist »eheliche Pflicht und eheliches Recht; aber eben
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darum büüt er leicht seine Reizkraft, seinen physischen Wert

ein. Von Natur will der Maiiii erobern, das Weib erobert

sdn: fällt dies seelische Moment für beide fort, so wird die

EheCnul ohne wdteres zur Prostituierten herabgewürdigt; was
bd dieser das Odd bewirld, wdgerungiose Hingabe ohne
RQdcsicht auf Shinde und Stimmung^ das tut bd jener der

niederloiutende Begriff der »ehdichen Pflicht«. Und gerade

d^halb wirkt im entgegengesetzten Sinne der au6ereheliche
Vericehr so veriocicend, wdl er gegenfitier den Ansdutuungen

der Oesdisdiaft etwas Vert>otenes, einen hdmlidieri Did>stahi

bedeutet, und wdl hier auf keiner Seite ein Forderungsrecht

oder dne Oewährungspflicht hinsichtlich des Koitus besteht^

sondern dieser einzig und allein das Resultat des sexuellen

Kampfes ist. Es lie^ ja jeder wirklichen Evastochter nichts

näher als sich zunächst zu verwciirern. Sie folr^ darin einem

gewissen natürlichen hrstiiikt und facht des Mannes Herz zu

um so heißeren Flammen an. Auch noch in der Ehe ist die

Schamhaftigkeit, wen n^r] eich die hngierte, ein schätzenswertes

sexuelles Kam[)f mittel.

Sie bewirkt, was überhaupt im Kampfe der Geschlechter

Zweck und Ziel der Natur ist: Erhöhung der Lebens- und

Liebeskraft; denn nur das höchste, reichste, überschäumende

Leben kann ein neues schaffen.

AUS DEN »WEISHEITEN« VON OSKAR WILDE.
Des Weibes Bestimmung ist: geliebt, nicht verstanden zu werden.

•

Worin liegt das Wesen des Zynlkeis? Darin, daB dieser von allem

den Pteii^ von nidits den Wert kennt

Selbstaufopferung sollte polizeilich verboten sein. Sie wirkt so

demoralisierend auf die Mensciien, für die man sich aufopfert ,
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FRANZÖSISCHE KARIKATUR AUF DEN MODERNEN SCHÖNHEUS-
BEORIFF. Von A. AVELOT (U Rire). Ans Fiicfas» Die Frau in der

Karikatur, München 1906i.

DIE FRAU IN OER KARIKATUR.

Die Frau steht im Leben eines jeden gesunden und nor-

malen Mannes mindestens fOr eine Reihe von Jahren im

Brennpunlrt seines gesamten Fuhlens und Denlcens. Sie ist

für ihn ifie erste große Offenbarung des Lebens, das Wunder
voll tausend Rätseln von dem Tag an, wo er die Schwelle

zum bewußten Geschlechtsempfinden überschreitet. Für manche,

nein für viele, für unendlich viele sogar, bleibt sie während

ihres ganzen Lebens die einzige Sonne, die ihnen den Tag
bedeutet, das Licht und die Wärme, ohne die sie es nicht

vermögen, täglich jene Summe von Mut, Spannkraft, Energie

und Selbstbewußtsein auszulösen, deren sie unbedingt be-

dürfen, um ihre Rolle im Leben auch nur halbwegs mit

Anstand zu spielen.« So sagt Eduard Fuchs in seinem be-

deutenden Sammelwerk, das den obigen Titel trägt. Wir

kAnnen es nie satt werden, vom Weibe zu sagen, zu singen

und — zu spotten. Macht nicht der Spott erst lebend^? und
Oegenkrifte rührig? An der Übertreibung besinnt sich die
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Wahrheit Der Floh, am Maßstäbe des Meters gemessen, ist

wirklich winzig^, und das Kirchtürmlein beginnt abzuläuten,

wenn ich zu ihm spreche: du stichst in die Wolken!

Aus dem reichen kulturhistorischen Inhalt des Werkes
gebe ich im folgenden einige Stichproben. Zur Erheiterung

zunächst das Zitat aus dem Buche des nie verheiratet ge-

wesenen Hippel Uber die Ehe«. Die Herrenrechte des

starken Geschlechts werden dort so formuliert: «-Wenn ein

Mann untreu ist, so ist es unrecht; wenn es aber eine Frau

ist, so ist es unnatürlich und ii^ottlos. Die Polyg'yTiie ist nicht

ratsam; die Polyandrie aber eines der schwärzesten Laster in

der Welt. Es ist nichts leichter, als Kinder zu erzeugen;

allein nichts schwerer, als sie zu erziehen; und weich ein

Frevel, einem Manne fremde ICinder aufzubürden! Die Ver-

letzung fit>er die HSlfte heilt einen Kauf auf; die allergeringste

Verletzung der ehelichen Treue aber sollte die Che aufheben.

Bedenke, Ungetreue^ daß dein Mann, da er um dich warb,

dich aus der Sklaverei befreite, in der du dich in dem Hause

deiner Eltern befandest Die Weiber werden durch die Heirat

manumittiert und sind ihrem Befreier zeitlebens operas officiales

(Lietiesdienste) schuldig.« Solche Ansichten sollen auch heute

vorkommen. In der Komödie bekommen diese starken Herren

regelmäßig Hörner aufgesetzt Ob auch im Leben, werden

die verehrten Leserinnen genauer wissen als ich.

Anders äußerte sich ein gewisser D. Martin Luther, der

wenic:stens in protestantischen ! nnden nie als sittenlos ver-

schrien worden ist: *Wenn ein tüchtig Weib zur Ehe einen

untüchtigen Mann überkäme und könnte doch keinen anderen

öffentlich nehmen und wollt auch nicht gerne wider Ehre

thun. sollte sie zu ihrem Mann also sagen: Siehe lieber Mann,

du kannst mein nicht schuldig werden, und hast mich und

meinen jungen Leib betrogen, dazu in (iefahr der Ehre und

Seligkeit bracht, und ist für Oott keine Ehe zwischen uns

beiden; vergönne mir, daß ich mit deinem Bruder oder nächsten

Freund eine heimliche Ehe habe und du den Namen habest,

auf daß dein Out nicht an fremde Erben komme^ und hB
dich wiederum williglich betrflgen durch mich, wie du mich

ohne deinen Willen betrogen hast« Derartige Orundsfltze
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liberaler Gerechtigkeit waren in jener Zeit sogar mehrfach

gesetzlich festgelegt. Fuchs mdni, solche Maßnahmen seien

dennoch nur zur Unterdrilckung der Frau getroffen wcmlen,

die im ökonomischen inieresse der Ehe bloß OeUrapfNuaf

sein sollte, weswegen man unier Umständen zur Beseitigung

von Hindernissen dnen Teil der Moralgesetze ausschaltete.

Mir klingt aus Luthers Worten doch dgentfich nur das Redit

der Frau auf Uebesgenufi.

Daß sie sich dies Recht zu wahren weiß, berichtet der

Volksmund in der Anekdote von der jungen Witwe; tNach

dem Begräbnis eines Landmannes trat auf dem Heimwege
vom Kirchhofe der Knecht an die Witwe heran und erkundigte

sich, ob er wohl um ihre Hand werben dürfe. Die Witwe
antwortete: Es tut mir leid, lieber Matz, ich habe mich schon

dem Michel versiirochen.i

Die Frau, die der Mann sich bemüht herunterzudrücken,

kämpft daheim den Kampf um die Hosen, mit allen Mitteln,

und ihre Mittel sind gewaltig. Ein altes Flugblatt sagt:

Du mußt abstreichen deine Bruch (Hose),

Denn ich will hinfort Meister sein.

Sollst nicht mehr haben den Wfllen ddn.

Ein ungalanter neuerer Dichter drückt das so aus:

Warum ruft denn der Wächter Klaus:

Ihr lieben Herren! laßt euch sagen . .

.

Sind denn die Weiber nicht za Hans?
Die Ursach ist gar leicht zu fassen:

Weil Weiber sich — nichts sagen lassen!

In Genua triumphiert die Frau schließlich mit zwei offiziellen

Männern: »Das Cicisbeat der Italiener ist aus zwei Elementen

zusammengebildet: aus der Galanterie des Rittertums und der

neuem Geselligiceit. Als jei.e die Damen nicht mehr vor

Raub und Mord zu schützen und ihren Habedank in Turnieren

zu gewinnen Celer^enheit fanden, bot der Ritter seiner Ge-

bieterin den enthaniiscijten Arm und führte sie durch die

Straßen, hob sie in den Wagen, trug ihr den Fächer nach,

stand in Festen und Schauspielen hinter ihrem Stuhle und

flüsterte mit ihr; davon erhielt er den Namen Cicisbco. In

Oenua soll die allmählich einschleichende Sitte zuerst die
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/Macht eines ehelichen und geselligen Gesetzes eilangt haben:

die blühende Handelsstadt bedurfte desselben mehr ais andere.

Der Drang der Geschäfte trennte den Ehemann so oft und
so lange von seiner Frau, daß diese während seiner Abwesen-

heit eines stellvertretenden Begleiters und Oeselischafters kaum
entbehren konnte, wenn sie nicht tyrannisch eingesperrt werden

sollte ... So wurde denn durch beiderseitige Übereinstimmung

ein Hausfreund gewählt, ein armer Verwandter oder Geistücher,

der nun ein für allemal den Schutz und die Waclit der an-

vertrauten Ehefrau Obernehmen mußte . . . Nicht selten ist

schon im Ehekuntrakte eine vorlau i'ige Wahl getroffen worden.

Der Kavalier erscheint alle Morgen bei der Toilette seiner

Dame und sucht ihr beim Futzen behilflich zu sein und sie

zu unterhalten. Dann fragt er nach ihren Befehlen für die

Anordnungen der Vergnügen des Tages, die er voftiereitet

und auch ölconomtsch liesorgt, entweder aus eigener oder

aus ihrer Kasse, je nachdem die Verhaltnisse es erfordern.

Er führt sie zu jedem Besuch, und wo sie selbst Besuche

empfängt, macht er die Honneurs. An seinem Arme lust-

wandelt sie im Korso, an seiner Seite sitzt sie in der Karosse,

in der Konversation und dem Schauspiele steht er hinter ihrem

Stuhle. Nur zu der Mittagsmahlzeit und dem Schlafe über-

liefert er seine Dame dem Eheherm, der ihm zu keiner Stunde

den Eintritt in sein Haus erschweren darf.« Natürlich ist

dieser Cicisbeo, wie es auch Fuchs etwas grob ausführt, ein

richtiger zweiter Ehemann; ich finde sogar, er ist gegenüber

dem ersten in der vorteilhafteren Stellung.

Von der Sinnlichkeit des Weibes läßt Fuchs einen Satiriker

des siebzehnten Jaliiininderts zeugen: *Mit zwölf Jahren

können die Magdlein sehon wacker löffeln, verstehn sich vor-

trefflich auf den Genitivuiii und wissen besser vom Heyrntlien

zu reden, als manche Ehefrau, ja was wollten zwölii Jahre

seyn, mit sieben und aclii Jahren stehen sie schon vor dem
Spiegel, pfläntzeln und butzen sich, machen dabey allerhand

Gebärden, wie sie gefallen mögen.«

Eine Anekdote vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts

weiß zu erzShlen: »Ein Ökonomischer Hausvater berechnete

einmal seiner Ehehälfte, daß ihm bd dem heutigen Klekler-
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aufwand jede Liebkosung

auf etneti Dukaten zu

stehen komme. Die be-

sdiddene Ehegattin fand

aber sofort die naive Ant-

wort: Es hingt nur von

dir ab, mein Lieber, dafi

jede nur auf einen iCreuzer

zu stehen komme.

-

Zum gleichen Thema
wird angefahrt: »im siet>-

EINST

LEBENSBILDER AUS
ALT -ATHEN UND

ISAR - ATHEN:

DIE ERNÄHRUNO.

VoaA.OBERlANDER.

Aus Fuchs, Die Frau

in 'der' Karikatur.

München 1906.

JETZT

zehnten Jahrhundert herrschte nach Philander von Sittewald in

weiten Kreisen bei den Frauen die Mode, erotische und obszöne

Schriften in der Art von Gebetbüchern einbinden zu lassen,

um sie so stets harmlos mit sich führen und selbst in der

Kirche darin lesen zu können. Diese Mitteilung beruht zweifellos

auf Wahrheit, denn dieser Trick hat sich bis zum heutigen

Tage erhalten. Heute noch bringen in Amerika und England

die Händler pornographischer Schriften diese in Form von

allerhand Erbauungsbüchern, Gesangbüchern, Gebetbüchern,

Predigtbüchern, Taschenbibeln in den Handel. Im Besitze

eines englischen Sammlers befindet sich eine ganze solche

Digitized by Google



156 flfl H fl fl a fl fl aiTB-B- oeschlecht und OESELLSCHAFT flflflflfl.flflfl.fl.fl.fl.g

»Damenbibliothek«, die zweifellos aus vornehmstem Besitze

stammt; und die Oebrauchsspuren verraten deutlich^ daß In

sämtlichen Exemplaren gar dfng der Andacht gepflegt worden
ist In einem Exemplare; einem englischen Erotikon, befindet

sich auf der letzten Seite von aerlicher Damenhand der Vet^

merk: Heute in der Kirche zum 10. Male zu Ende gelesen.«

Inbezug auf Kleidung und Mode wird interessieren, daß

Fuchs der sogen. Reformkleidung keine besonders günstige

Prognose stellt. Seine Ausfühninfren sind hier besonders

gründlich und gcdicf';cn. Das Problem der Kleidung: sei rein

erotisch, habe z. B. mit einer etwa eingeborenen Seharriliaftig-

keit nichts zu tun. Die Europäerin wolle und müsse ihre

auffälligen Rasstnmerkmale: relativ längere Beine, natürliche

Tailleneinschnöriing, breites Becken, runde Hüften, aufrechte

Brüste in der Kleidung auch auffällig nmci^en, wenn anders

sie erotisch reizen soll. Daher das Korseli, das selbst »bei

seinen abgefeimtesten Gegnerinnen immer wieder, wenn auch

unter einem anderen Namen, wie z. B. Oesundhelisgürtel,

eingeschmuggelte würde. Daher bei den Chinesinnen der

Mangel der TalllenschnOrung, well bei ihnen weder das breite

Becken, noch die eingezogene Taille^ noch der hochauf-

gerichtete Busen zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen

der Rasse gehöre. Die allgemeine Modetendenz der Be-

tonung und Übertreibung dieser Reize stelle also keine Ver-

Irrung dar, sondern sei in der Natur begründet. In der Mode
sei nicht die Schönheit die vollendetste, die die Harmonie
zur Voraussetzung hat, sondern die das spezifisch Sinnliche

in der Kleidung immer um herausbilde. Aus der Beharrlich-

keit, mit der sich dieser Endzweck durchsetzt, ergebe sich

auch mit unerbittlicher Logik, daß in der Mode nicht anarchischer

Zufall herrscht, sondern immer ein imd dasselbe strenge

Grundgesetz. Da sie sich den Tausend Stimmungen des

Tages mimosenhaft anschmiegt, wirke ihr Bild durch den un-

aufhörlich zuflutenden Reichtum allerdings verwirrend. Die

Widersprüche seien in Wirklichkeit jedoch nur scheinbar vor-

handen. Sie lägen in unserm Unvermögen, die Materie

völlig zu durchdringen und sofort die inneren Zusammen-
hänge zu erkennen. Zur wsdiren Eikenntnls benötigten wir
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dringend einer analytischen Modegeschichte^ diex B. nach-

wiese, warum im 16. Jahrhundert die Hauptformen der Mode
von Spanien ausgingen, im 18. von Franicreich, die moderne

Herrenmode von England usw. Fuchs glaubt fOr diesen

Punkt die vorilufige Beantwortung darin zu haben, daB die

Mode als oigjanischer Kutturreflex von der jewdfig«! politlsch-

fikonomischen Struktur der Gesellschaft bedingt werde. Wir
könnten daher zwischen feudaler, absolutistischer und bürger-

licher Mode unterscheiden als den ruhenden Polen in der

Erscheinungen Flucht Die speziellen Ausführungen zu

skizzieren, fehlt es hier leider an Raum. Nur das sei noch

wiedergegeben: »Die passive Rolle im Geschlechtsleben

zwingt die Frau, die Mode zu ihrem wichtigsten Werbemittel

im Kampf um den Mann zu erheben, denn durch die Kleidung

vermag sie die wirkungsvollsten Effekte zu erzielen

Alles das kann die Frau durch die Kleidung, und sie könnte

es auf die schönste und edelste Weise, sie könnte in allem,

und im sinnlichsten am leichtesten, die schöne Linie finden.

In Wirklichkeit überwiegen aber die häßlichen Linien. Warum?
Nun, die Anwort Umtet wie bei der Koketterie: Nicht das

SdiOn^ das Harmonische fiUit auf, sondern das Groteske^

das Aberwitzige. Und 'auffallen mu6 jede änzelne^ das dik-

tiert ihnen die brutale Logik des Erfolgs. Es genügt nicht»

schön zu sein. Die Fnni muB den Hochzeitsschleier als

Beute 'erringen. Man siegt nur selten, wenn man die Probleme

in der Richtung des Schönen lös^ um so hiuiiger aber»

wenn man sich auffällig zu machen versteht, wenn man
hervorsticht aus der endtosen Reihe der Mitkonkurrenten.

Auffallen tut man aber vor allem in der Kleidung, und das

Auffälligste ist das Neue. Darum: immer neu! Das ist die

Losung;. Und die Mode folgt dieser Losung, indem sie

jeden Ta^^ ihre Formen iindert und es der Frau so ermög-

licht, in immer neuen Komhinafionen ihre Reize, ihren körper-

lichen, geistigen und materiellen Besitzstand zu demonstrieren,

aller Welt aufs hörbarste in die Ohren zu schreien: das bin

ich, das hab ich! Und: Anstand hin. Anstand her! Die Ge-

sellschaftsordnung sieht in der Frau in erster Linie das Weib,

das Instrument der Wollust. Also bleibt der Frau gar nichts
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anderes fibrig, als den Konkurrenzkampf um den Mann, sei

es um den Erwerb ad es um dessen Erhidtung; in der Mode
80 zu führen, daß sie in jeder Situation, im Oewfihl auf der

Straße ebenso deutlteh wie in der Intimität des Familienkreises

sinnliche Versprechungen macht .... Was nutzt dem-

gegenüber die Einsicht der Verständigen in das ästhetisch

und sittlich Verwerfliche des Modegebarens? Nichts, oder

ach, nur herzlich wenig. Die tiefste Einsicht muß vor der

brutalen Logik des weiblichen Existen/kampfes kapitulieren.

Und dieser Existenzkampf ist aus unserer Oesellschafts-

ordnunp- nicht auszuscheiden, unsere Gesellschaftsordnung

müüte sich dann selbst aufgeben . .

Einige Curiosa noch aus dem Modegebiet. in der vor-

nehmen Lebewelt Englands und Ainenkas ist heute eine Sitte

wieder üblich, e^egen die ein älterer Sitienprecliger folgender-

maßen vom Leder zieht: Ich sage es euch unverhohlen,

wo ihr nicht ablassen, sondern euch noch mehr so nacket

Meiden, ja überdies noch» welches erschrecklk:h zu hfiien,

und doch bei manchen Weibspersonen so gebrauchlich is^

gfiklene Ringe auf eurer Brflste Warzen stecken werden, so

wird Oott euch die Ringe und Ketten der FinstemiB anlegen.«

Ein Modeartikel aus dem Jahre 1860 sagt Aber den Reif-

rock: »Die mannigfachen Unbequemlichkeiten, die der Krinoline

gewiß nicht abgestritten weiden sollen, werden sie nicht

schon dadurch reichlich aufgewogen, daß die Frau in keiner

früheren Mode derart ihr Bein in seiner absoluten Wirklich-

keit den Blicken zu zeigen vermochte? Ohne den Anstand

auch nur im geringsten zu verletzen, vermag eine Femme du

monde nicht nur den kleinen schmalen Fuß, nicht nur den

zarten Knöchel, nichf nur die wohlgeformte Wade, sondern

noch viel mehr Reize ihres Beins, auf die eine schöne Frau

mit Recht stolz ist, vor aller Welt zu enthüllen und damit

verführerisch zu prunken.c

Vischer, der Ästhetiker, macht folgenden drolligen Kapuziner-

sprung: »Keinen oder einen schlechten Hintern liaben ist

immer ein ästhetisches Unglück. Nur ganz begreiflich, daß

daher ein Bestreben durch die Mode geht, diesen Teü zu

hdieiL Aber wie hat man's nun gelrieben! So mit Fingern auf
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Zu viel und zu wenig oder die Sommermode im Jahre 1556 und im Jahre 1796.

ENOUSCHE MODEKARIKATUR. Von WOODWARD. Aui Fuchs,

Die Frau in der Karikatur, Mfindien i906.

jene Stelle weisen, das geht denn doch über den Spaß. Die

Natur, ja die erlaubt sich mitunter dort ein Ornament anzu-

bringen (na also!), daß man so recht hinsehen muß; sie setzt

einigen Vierfüßlern und vielen Vögeln einen Prachtschwanz

an, sie färbt einigen Affen zwei betreffende nackte Mächen

schön zinnoberrot oder himmelblau, sie dreht dem Pinscher

zwei niedliche gdbe Wiriielcheti hin In Quittenform, aber
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Donnerwetter! muß ihr denn der Mensch, muB ihr gerade

das Weib solche Witze nachmachen? (Witze der Natur? oh

Vischer!) Einmal habe ich Unglaubh'ches gesehen, und zwar

an einem bildschönen Weib und in höllisch noblem Salon:

da saß mitten in diesem Oebausch ein zierliches Röschen

just auf dem — nun, ich frage, ob es ein schickliches Wort

gibt, um fortzufahren! Ich frage, ob ein Mensch die Ideen-

assoziation in sicli unterdrücken kann, die — unter anderem

auch von den Gesetzen der Nachbarschaft und des Kontrastes

geleitet wird, — ei pfui Teufel!« Der große Ästhetiker, der

die »Ideenassoziation« niclit unterdrücken kann, daß die Rose

duftet— wer hier nicht lacht, hat den Sinn für Humor verloren.

Aus der Zeit des Dircctoiie berichtet das Journal des

Luxus und der Mode: »Halbnackt im eigentlichsten Sinne

des Wortes, erscheint die f^ariserin bio6 in fleischfkibenen

seidenen Trilcotpantalons mit Ulafarlienen Zwiclcehi und Knie-

bandem und darüber mit ehier wahren Chemise» d. h. einem

echten Hemde^ das blo6 durch ein paar schmale frisierte

Binder auf den nadcten Schultern hängt und die ganze Ober*

hälfte des Körpers volllcommen entblößt zeigic

Vom modernen Reformicostum sagt Fuchs unter anderem,

wo er speziell darauf ZU sprechen kommt: »Es ist nicht zu

Ixstreiten: Im Programm stellt das moderne Reformkostüm

.

zweifellos den höchstgeschraubten Lösungsversuch dar. In

der F*raxls ist es aber, wie schon gesagt, dennoch gescheitert,

und zwar in erster Linie an der Frage der Kosten. Das

moderne Reforrrikostüm ist ein sehr teurer Spaß; wenn es

nicht aus schweren Stoffen gearbeitet wird, präsentiert es sich

an seiner Trägerin meistens wie ein schlecht gefüllter Wurst-

schlauch. Aber auch für die wenigen, die sich diesen teuren

Spaß leisten können, ist die Lösung im Gründe verfehlt. Ge-

wiß hat diese Bewegung eine Reihe sein wirkungsvoller

Kostüme hervorgebracht, manche elegante und vornehme

Linie, aber die ästhetische Lösung Iddet an einem Funda-

mentalirrtum. Indem die Taille übergangen wird, verlängert

sich der Schritt, d. h. die Bewegungslinie der Beine dehnt

sich beim Oehen bis zur Höhe des Busens aus^ das ist aber

unnatflrUch, denn in Wirtdichkeit endigt sie mit den Hflften.«
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KARIKATUR AUF DIE LEICHTGLÄUBIGKEIT DER FRAUEN.
Aus Fuchs, Die Frau in der Karikatur, München 1900.

(Dcut<ichr Rcichshremsr IMS.)
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Mil «Icr verdammten Schnfirercl wirst du dir noch die nante Leber verquetschen!

(iiitt, das sieht nun doch nicht auf der Stralle.

KARIKATUR AUK DAS KORSETT. Von F. VON RFIZNICEK (Simpli-

zissimiis). Ans Fuchs, Die Fraii in der Karikatur, München IWf).
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Deshalb sden schöne Linien nur im Sitzen oder Stehen vor-

handen, aOenfalls beim majestttisch-pathetischen Bflhnen-

schritt FOr das erste Kaiserreich modite dies ansprechend

sein. Heute aber erschöpfe sich im Zeitalter der Fabriken

weniger denn je der Beffiff »Weib« in ehi paar lausend

Salonpuppen. Außerdem: auch diese Mode — denn sie ist

eine exklusive Mode — unterliege dem bekannten allmäch-

tigen Oesetz: »An dem Tage, wo die Dienstmagd das Reform-

kostüm mit Würde und Anstand trägt, wird die gnädige

Frau diese Mode nicht mehr schön finden.«

Ich schließe die Besprechung des Fuchs' sehen Werkes»

aus dem hier ein paar Bild- und Literaturproben gegeben

sind, mit dem Wunsche, daß sich jeder, der Klarheit über

fundamentale Lebensfragen zu gewinnen sucht, recht auf-

merksam in diese reichhaltige Sammlung vertiefen möge. Die

Reproduktionen der Karikaturen allein eröffnen nicht eine,

nein mehrere Welten vor den Augen des denkenden Lesers.

Der Text gibt sich sichtlich Mflhe^ das ungeheure Material

historisch und logisch zu erlSutem. Was ich auszuseteen

hStta^ wSre nur dies: Ich halte es fQr vorteilhafter, alle morali-

sierenden starken AusdrOcke zu vermeiden. Der Sitten-

schiMerer soll kein Sittenrichter sein. Jeder subjekth^e Stand-

punkt beschrankt unausbleiblich den Horizont des göttlichen

Lachens. Es ist deshalb gut, daß Bilder nicht mit mensch-

lichen Worten reden können. Und versuchen sie's, so werden

sie zur ledernen Allegorie. ELSA LAFifeRE.
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GESCHLECHTSLEBEN UND LIEBE
Von Dr. med. FERD. STEINOIESSER.«)

(ScUofi.)

Die Nonnenklöster wiren Sduniptttze haarsMubender Ver-

brechen und wüster Orgien. Zahlreiche Mönche
unterhielten Bordelle, und das scheußliche Unwesen der

Kastraten für geistliche Zwecke ist ein weiterer Beweis für

die tiefe Degeneration des italienischen Klerus. — Päderastie,

Sodomie waren weit verbreitet: »Der Kardinal Beiiarmin

trieb mit Weibern verbotenen Umgang und hatte noch neben-

her vier schöne Ziegen auf der Streu.« Noch heutzutage

sollen die Ziegenhirten in Sizilien im allgemeinen Ruf stehen,

daß sie sich mit ihren Ziegen abgeben. — Die Königin

Karolina von Neapel und ihr Gemahl, der König Ferdinand IV.,

zeichnen sich durch einen hohen Grad von wollüstiger Grau-

samkeit aus. Nach Oorani ist sie die ^österreichische

Megäre«, die die ganze Wollust einer Messalina mit den un-

natdriichen Odflsten einer Sappho verbinde. Sie gab sich

ohne Wahl und ohne Scham den verächtlichsten und ver-

worfensten Männern hin, unterhielt mit ihren Ministem

Uaisons, machte ihre IQnder krank und tötete sie gar.

»Das ist keine Königin,« schrie ihr einmal ihr eigener Oemahl

durchs SchlOssdloch zu, »das ist keine Oattin, keine

Mutter, die uns Österreich gegeben hat, sondern eine Furie^

eine Megäre, eine Messalina, die es in seinem Zorn zu uns

ausgespien hat^ Besonders berüchtigt wurde Karolinens

Verhältnis zu der berühmten Lady Hamilton, der Geliebten

Nelsons, mit der sie eine richtige tribadische Liaison ver-

knüpfte. — Papst Alexander VI. ließ Damen im Gewände
der Eva zwischen Kerzenreihen auf der Erde herumkriechen,

um die ihnen zugeworfenen Goldmünzen aufzuheben. Ein

anderer Stellvertreter Christi, Innocenz VUl., hatte acht Knaben

1) Aus »Sexudle lirw^«.
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und acht MIdchen während seiner R^erung erzeugt, weshalb

Marutlus folgendes volkstQmliche Epigramm auf ihn ver-

fertigte :

Octo nocens pueros genuit, totidemque pueUas

Hunc merito potuit dicere Roma patrem!

Die gemeinste Unzucht erhob frank und frei ihr Haupt Ein*

fache Notzucht erschien als völlig Unschuldiges. In manchen

Häusern der Schweiz und Deutschlands befanden sich unten

die Schulen, oben die Bordelle, welch letztere an vielen Orten

dem Klerus zinsbar waren. — Ehrengästen der Stadt Berlin,

wie z. B. dem Ritter von Quitzow, wurden im Jahre 1410

auf Kosten des Magistrats »schöne Weibsbilder zur Kurzweil«

dargeboten. — *Ein Mann, der ein echtes Weib hat und ihr

an Ihren erfreulichen Rechten nicht genug helfen kann, der

soll sie seinem Nachbar bringen, und könnte derselbe ihr

dann nicht genug helfen, soll er sie saclite und sanft auf-

nehmen und thun ihr nicht weh und tragen sie über neun

Erbtfine (Zaun) und setzen sie sanft nieder und thun ihr

nicht weh und halten sie daselbst fflnf Uhren lang und rufen

wapen, daß ihm die Leute zu HQlfe kommen, und kann man
ihr dennoch Nichts helfen, so soll er sie sachte und sanft

aufnehmen und setzen sie sachte darnieder und thun ihr nicht

wehe und geben ihr ein neu Kldd und einen Beutel mit

Zehrgeld und senden sie auf einen Jahrmarkt, und kann man
ihr alsdann noch nicht genug helfen, so helfen ihr Tausend

Düfel.«^) Mit Ausnahme der echt christlichen Schlußworte

könnte man geneigt sein, zu glauben, diese Verfügung sei

von Lykurgos seinen tüchtigen Spartanern gegeben worden,

wenn sie sich niclit zufällig im Bochumer Landrecht fände.

Und ähnlich wie in Rom die nackten, rasenden Priesterinnen

der Venus beim Feste der Luperealien einen riesigen Phallus

umhertrugen, den Gläubigen Fruchtbarkeit und anderes mehr

zu verheißen, so trugen noch im 16. Jahrhundert die Pros-

tituierten der Stadt Leipzig im festlichen Zuge einen Stroh-

mann umher, um die Weiber fruchtbar zu machen, die Stadt

zu reinigen und Krankheit abzuwenden. Und ähnlich wie

>) Quanter, RugL, Die Sittlichkeitmrbrechen im Laufe der Jabr-
hunderte.

n*
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Juvenal von den entsetzlichen Mysterien der bona des be-

richtet (siehe oben), so erließ 1200 Jahte spiter Maximus be*

sondere Vorschriften, nach denen es streng vert)oten war,

jede Art weiblicher Tiere in den iClöstem zu halten.

In Indien findet sich der Ungasdienst noch heute weit

verbreitet, und zahlreich sind die Tempel, in denen dieser

bekanntesten Apotheose des Sexuellen von einer gläubigen,

aufgeregten und fanatischen Meno-e geopfert wird. Ob der

Kultus der Zeugungsorgane als der Symbole der geheim-

nisvollen, schöpferischen Urkraft ursprünglich in Indien ent-

standen ist oder nicht — soviel steht fest, daß er seit Jahr-

tausenden dort ausgeübt wird und noch heute zalilreiche

Heiligtümer hat. An bestimmten Tagen im Jalire sammelt

sich in jenen Tempeln eine ungeheure Menge Volkes, um
das Symbol der Uilcraft zu verehren, das meistens, in tiner

abgerundeten, konischen Steinsäule tiesteht, die Inmitten eines

anderen Idols, der Nachbildung der weiblichen Scheldev ange>

bracht ist Dieses Symbol lassen sich seine Anhinger ihrem

KOrper als Kennzeichen aufdrücken, und so tragen denn die

verschiedenen Sekten das Linga entweder an beiden Annen
oder auf der Stim, noch andere auf dem Kopfe oder dem
Nabel. Delaporte berichtet von der Koromandelkäste ganz

entrüstet, daß dort der Gottesdienst »der höchste Grad der

Schamlosigkeit« ist »Die Priester verehren öffentlich den

Gott Priapus, den sie Lingam nennen, und tragen eine un-

züchtige Figur am Halse, der sie eben denselben Namen
geben und welche das Sinnbild dieses unkeuschen Gottes

ist. Kraft eines eingeführten Gesetzes müssen alle jungen

Mädchen sich durch sie ihre hmefern schaff nehmen lassen;

und dies wird mit solcher Unanständigkeit ins Werk gesetzt,

daß die Bescheidenheit davon zu schwaigen gebeut.« Einzelne

Stämme tragen ein kleines Linga aus Kupfer oder Siiber in

einem um den Hals gehängten Futterale oder auch im Turban.

— Daß der Phallusdienst sich auch seitens der veriidrateten

Frauen und der nach einem Manne ausschauenden Mädchen

ganz besonderer Beliebtheit erfreut, findet seine Eridärung

darin, daß »der Phallus als Symbol der Fruchtbarkeit Gegen-

stand der Verehrung der Frauen wurden deren natfiritehes
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Verlangen wohl von jeher und überall auf zahlreiche Nach-

kommenschaft gerichtet war.« DaB audi dteser ursprüngiich

naive Ooftesdienst allmShIidi in Oiigien ausartete wie in Rom^
beweisen die Berichte Aber dte »frommen Brauche einzelner

Seictent. Alle Bande weiblicher Ven^-andtsdiaft werden be>

scitigt» natQriiche ZurOdchaltung wird voilständig aufier acht

gelassen und Gemeinschaft der Weiber unter den Gläubigen

gehandhabt! Die Anhänger der »Unlcen Hand«, einer Sdcte

der Bhalcta, versammeln sich zu bestimmten Zeiten, voll»

gegessen und -getrunken. Inmitten »des Kreises der Gläubigen

ist ein Piedestal ernchtet, auf dem eine nackte Frau Platz

nimmt. Das Opfer nimmt seinen Anfang, indem einer aus

der Mcno;c den Koitus mit dieser Frau Öffentlich ausführt.

Daran schließt sich dann die p;cmt'inste Orgrie, in denen alle

Teilnehmer durch geschlechtliche Vereinigungen dem Gott

Siwa möglichst viele Opfer darbringen wollen.«

So erklärt es sicii, dali die Priesterinnen der Venus im

Altertume, die neben der Verehrung der Venus Urania sich in

den Ausschweifungen des Phallusdicnstes verlieren, fast durch

nichts von ihren heutigen Namensgenossinnen sich unter-

scheiden als dadurch, da6 ihr Gewerbe ihnen außer der sinn-

liehen auch noch einen Schein religiöser Befriedigung ge-

währt »Die Sittenlosigkeit,« sagt Haeser in seiner »Geschichte

der JMedizhi«, »fOhrte sehr bald zur grOßten Ehescheu. Die

Geburten verminderten sich von Jahr zu Jahr, und daß der

Mangel echter Sprößlinge durch den ohnedies sehr zweifel-

haften Zuwachs außerehelicher Geburten nicht ausg^'chen

wurde, erhellt sofort^ wenn man erwägt, daß die Kunst, Früh-

geburten zu erzwingen, nicht nur im Altertume in ein förm-

ikhes System gebracht war, und daß es das Oesetz gestattete,

selbst ehelich geborener Kinder durch Aussetzung sich zu

entledigen Vergebens suchte Au^ustus durch Gesetze der vor-

handenen Entvölkerung vorzubeugen! Wer zählt die Opfer der

Wollust, welche dieFluten des Tiberstromes dem Meerezugeführt

haben, und wer schaudert nicht,wenn er in noch viel späterer Zeit

den Bischof Datteus von Mailand von dem ICindermorde

als einer ganz alitäglichen Sache reden hört?« —
Wer schließlich nach all dem Gesagten noch an eine
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VersittHchufig der Menschheit durdi die christliche Kirche

glauben sollte, dem empfehlen wir zur LektOre: Die Mond-
theologie des heiligen Alfons von Liguori, jenes »berühmten«

Heiligen der katholischen Kirche^ des Stifters des Redemp-
toristenordens» der mit seinem theologischen Ansehen beinahe

an Thomas von Aquin heranreicht Durch zwei Dekrete des

Papstes Pius IX. sollen »alle Bücher, Kommentare^ Werice

und Scluiften dieses Kirchenlehrers, kurz alles, was von ihm

stammt, geradeso wie die Werke der anderen Kirchenlehrer

nicht blos privatim, sondern öffentlich auf Gymnasien,
Akademien, Schulen, Kollegien, in Vorlesungen, Dis-

[)u{ationcn, Fredigten zitiert, vorgelesen und benutzt werden.«

So g;eschehen im Jahre des Heüs Etntausendachthundertund-

einundsiebzi^LT, im Jalirhuiidert der sogenannten ; Aufklärung«:.^)

- Ich zeigte dem Leser, daß durch alle Jahrtausende der

Geschichte der Menschheit hindurch sich wie ein roter

Faden eine moralische Verwilderung zog, zu gewissen Zeiten

exacetbierend, zu anderen wieder nachlassend, niemals aber

gänzlich verschwindend. Daß, wie Krafft-Ebing behauptet,

durch das Christentum eine Versitttlchung des sexuellen

Vericehrs stat^:ehmden habe^ ghiul>e ich durch <Se angefahrten

Beispiele und Quellen gründlich widerlegt zu haben. Scham-

hafter vtelldcht^ aber nicht sittlicher! Und ob »diese zivili-

satorische Erscheinurig des Verbeigens sinnlich-tierischer Be-

dürfnisse^ diese eine Konzession» welche das Laster der

Tugend gemacht hat nicht auch ohne das Christentum auf-

getreten wäre? Wer vermag diese Frage zu entscheiden?

Soviel steht fest, daß zwischen Religion und Liebe gewisse

Verknflphingspunkte bestehen, die ich zum Schlüsse noch

einer kurzen Analyse unterziehen will. Ich {komme damit zu

dem rein psychologischen Teil des Gesren Standes, der, nach

all dem Entsetzlichen, was uns die vergleichende Geschichte

aus dem Sexualleben der Alten und Modernen offenbart hat,

wie eine Onse in der Wüste erscheinen wird.

Wir sahen, daß die Liebe kein einfacher, sondern ein

zusammengesetzter Begriff ist, bestehend aus zwei Elementen,

1) Anmerkung: Man vcii^eiclie »Dss Ocsciüechtileben derHeiUgent
von Dr. med. Stcingießer.
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einem ethischen, sittlich-psychischen und änem physisch-

sinnlichen. Ebenso ergeht es dem religiösen OefQhL Es ist

dieselbe Melodie^ nur eine andere Tonart Auch dieses setzt

sich aus zwei Begriffen zusammen, dem ersten, ursprilng-

Kchen, dem OefQhl der Abhängigkeit und dem anderen, viel

später hinzukommenden, spezifisch ethischen Gefühle der

Uebe zur Gottheit. Diese Tatsache ist zuerst von Schi ei er-

mach er erkannt worden. Ursprünglich war Religion gleich-

bedeutend mit Furcht, Angst vor den bösen Dämonen, den

Gottheiten der Naturvölker. Später erst erhielten die Götter

doppelte Charaktere, bald pfütig, bald zürnend. »In beiden

Gebieten aber ist die Liebe eine mystisciie, transzendente,

das heißt, es tritt bei der Geschlechtsliebe das eigentliche Ziel

des Triebes, die Propagation der Gattung, nicht oder nur in

geringem Grade mehr ins Bewußtsein, und die Stärke des

Impulses ist mächtiger, als irgend eine ins Bewußtsein ge-

langende Befriedigung rechtfertigen könnte. Wie wir bei

späterer Gelegenheit erfahren werden, hat bereits Schopen-
hauer die Obereinstimmung beider Begriffe ericannt und aus-

gesprochen« . Auf religiösem Gebiete aber ist das erstrebte

Out und das geliebte Wesen seiner Niitur nach so beschaffen,

daß es nicht in die empirische Erkenntnis eingehen kann.

Beide seeOsdten VoigSnge lassen daher der Phantasie den

weitesten SpidraunLc (Krafft -Ebing a. a. O.)

Daß die Liebe oder geschlechtliche Neigung ins Unend-

liche bis zur Raserei gesteigert werden kann, werden wir an
zahlreichen Beispielen zeigen, ebenso ergeht es dem religiösen

Gefühl, das zur Schwärmerei, Ekstase, aber auch zur Grau-

samkeit führen kann; letztere tritt dann hinzu, wenn das Be-

wußtsein durch die religiösen Lustgefühle derartig einge-

nommen ist, daß weder ci^rener Schmerz als solcher noch

Mitleid mit fremdem Schmerz aufgenommen werden kann.

Daher findet denn auch bei gesteigertem Gefühl sehr oft eine

Vertauschung beider Vorstellungen derart statt, daß die eine

für die andere eintreten kann, wie dies ja dem Irrenarzte in

den sinnlichen Wutausbrüchen der religiös Wahnsinnigen, in

den Delirien und Selbstverstfimmlungen sowie Kreuzigungen

vieler Irren hSufig t>egegneL Einige Beispiele von solchen
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religiasen Schwlnneffcieii werden dese Talsachen besser

illustrieren und eriiutem, als alle psychologischen Unter-

suchungen dazu imstande sind So hatte die heilige Mech-

tildls sehr oft vertrauliche Stunden mit ihrem tiimmlischen

Bräutigam, und dieser erschien ihr oft, um sie mit seiner ge*

heimen Liethe zu beglücken. — »Es schweiget des Tages

Geräusch, es schweigen seine Stimmen, die Liebende ruht bei

ihrem Geliebten, ich aber freue mich einsam deines Umganges,

denn du bist mein Geliebter, sprach die Sofi Rabia zu Got^
wenn sie Naciits auf » das Dach ihres Hauses stieg. —
»O liebende, liebliche Liebe, Liebe der Liebe, wie bist du ein

solch süßes Joch. O du dreifacher, einiger Gott, du einige

Liebe, du lauter Liebe, du brennende Liebe, du flammende

Liebe, du verzehrende Liebe. Gib doch den heiligen Geist

in unsere Herzen und entzünde und mache uns inbrünstig

in der Liebe zu einajider, so werde ich mit dir, du immer-

währende, unaufhörliche Liebe, doch immer in Ewigkeit

liebende Liebe, als eine Taube^ ein Herz, eine Hoffnung.«

(Paul Lautensack 1545.)

Ahnliche HUle finden sich bei Krafft-Ebing. Die vom
Papst Pius IL selig gesprochene Veronica Jullani nahm aus

Andacht zum göttlichen Lamm ein irdisches Llmmlein ins

Bett, küßte es, ließ es an ihren Brflsten saugen und gab auch

einige Tropfen Milch von sich. — Die heilige ICatharina von
Genua litt oft an einer solchen inneren Hitze, daß sie, um
sich abzukühlen, sich auf die Erde legte und schrie: »Liebe,

Uebe^ ich kann nicht mehr.c Daß diese so angesehene Heilige

auch eine besondere Zuneigung zu ihrem Beichtvater fühlte,

dessen Geruch ihr ins Herz dran^r, ein himmlischer Geruch,

dessen Annehmlichkeit Tote erwecken könnte , das nur nebenbei.

Wer denkt bei diesen ekstatischen Schwärmerinnen nicht

unwillkürlich an jene Priestennnen Roms, die in ihrer Raserei

sich 'mit den Statuen des Gottes, an denen bewegliche Priapen

aus Leder angebracht waren, vermahlten? Es liegt doch zu

nahe, hier eine Parallele zu ziehen. So lange diese religiösen

Schwärmerinnen und Schwärmer in der Person Gottes oder

Christi den Geliebten zu erblicken glauben, könnte man allen-

falls mit mitleidigem Achselzucken darQber hinwegblicken.
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gefährlicher wird jedoch diese Ekstase, sobald sie sich auf einen

unglücklichen Sterblichen konzentriert, wie das Beispiel der

Schwester Jeanne des Anges, der Oberin der UrsuUnerinnen

von London im 17. Jahrhundert, beweist Diese war, wie sie

in ihrer Selbstbiographie schreibt, klug, schön, ehrgeizig und

herrschsfichtig. Nebenbei, wie das fast stets der Fall zu sein

pfl^ hochgradig hysterisch, wurde sie in den ersten Jahren

Ihres religidsen Lebens von verschiedenen Dimonen der Un-
keusdihdt und Oottesttsterung besessen« mit denen sie in

beständigem Kampfe lag. Unglücklicherweise verliebte sie sich

jedoch in einen Priester, Orandier in London, einen Mann,

den sie nie gesehen hatte, von dem sie nur wußte, daß er

eine mächtige und fesselnde Persönlichkeit sei, dem alle Frauen

zu Füßen fielen. Sie glaubte, daß sie und alle anderen Nonnen

ihres Klosters durch seinen Einfluss besessen seien. Dadurch

wurde sie die Veranlassung zu der Verhaftung und Hin-

richtun!:^ örandiers, ohne daß dieser UngUickliche auch nur

einmal seine Anklägerin gesehen hatte. Es würde zu weit

führen, alle obscönen Einzelheiten aufzuführen, die nur in dem

Gehirn einer hochgradigen Hysterischen erfunden werden

können und die sich bei allen derartigen Kranken iriehr oder

weniger ausgesprochen wiederfinden. Der Kuriosität halber

will ich nur erwähnen, daß auch damals schon »Stühle um-
geworfen, Tische verrflckt, Gegenstande durch die Luft ge-

worfen wurden«. Heroisch aber waren die Mittel, die Jeanne

des Anges bd sich zur Anwendung brachte^ um den Ver-

suchungen widerstehen zu können. »Diese Unzflchtigiceiten

und die Olut der Sinneslust, die der l>5se Oeist midi, mehr
als ich sagen kann, empfinden ließ, zwangen mich, mich selbst

auf Pfannen mit glühenden Kohlen zu werfen, wo ich oft

halbe Stunden lang liegen blieb, um die innere Olut zu

löschen, so daß mein halber Körper verbrannt wurde. Zu
anderen Zeiten, mitten im Winter, verbrachte ich einen Teil

der Nacht völlig nackt im Schnee oder in Wannen eiskalten

Wassers. Oft hin ich auch in Dornen gewandelt, so daß sie

mich ritzten; andere Male wälzte ich mich in Nesseln und

verbrachte ganze Nächte damit, meine Feinde zum Angriff

herauszufordern und sie zu versichern, daß ich entschlossen
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sd, mich durch die Onade Oottes zu verteidigen. Mit ihres

Beichtvaters Eriaubnis hatte sie sich einen eisernen Ofirtd mit

Stiften machen lassen, den sie sechs Monate lang Tag und

Nacht nicht ablegte;, bis die Stifte so his Fleisch eingedrungen

waren, daß der Oflrtd nur mit großer Mflhe entfernt werden

Iconnte.

Es wird hierdurch zur Evidenz die Richtigiceit meiner

Behauptung bewiesen, daß bei allen sexuell erregten, religiösen

Schwärmern das Bewußtsein derart durch das sexuelle Gefühl

präokkupiert ist, daß eine wirkliche Schmerzempfindung als

solche gRT nicht mehr zur Apperzeption gelangt. Und sonder-

bar! in dem Leben fast aller {großen Heiligen und Mystiker

finden sich derartige Vorgänge und liandliiiiij;en, die, manchmal

allerdings nur angedeutet, nicht immer so lebhaft geschildert

sind, wie sie Jeanne des Anges in ihrer Autobiographie der

Nachwelt überliefert hat. 3 Daß der Mut der alten christlichen

Märtyrer zum Teil von einer leidenschaftlichen Begeisterung

getragtn wurde, die ihre Neigung aus dem sexuellen Trieb

schöpfte, ist hinlänglich erwiesen.« (Haveloclc Ellis a. a. O.)

So* antwortete Felicula, als man sie auf dem Folteibette auf-

forderte^ das Christentum zu verleugnen: >Cgo non nego

amatorem meum! Ich verieugne meinen BrSutigam niemals,

der fOr mich Oalle und Ess^ gehunken hal^ der mit Domen
gdcrönt und ans Kreuz geschbgen wurde.« (Acta Sondofum
von Nereus.)

Mit diesen Beispielen wollte ich beweisen, daß Religion

und Liebe verwandte Begriffe sind, daß bei beiden die sexuelle

Erregung »das Hauptsammelbecken der Energie« ist, aus dem
sie schöpfen, daß »der Leidenschaft der religiösen Ekstase

nichts fehlt, was die sexuelle Liebe ausmacht, nicht einmal die

Eifersucht.« — »Die Religion ist enj:^ mit der Liebe verbunden, <r

sagt Savage, »und die Liebe des Weibes und die Anbetung

Oottes sind beständige Quellen der Sorge für die unbeständige

Jugend; es ist interessant zu beobachten, wie häufig diese

beiden Gefühle mit einander verluiuüen sind.« (Savage, Insa-

nity, 1886.) Zum Schlüsse führe ich das Urteil eines Mannes
an, dessen Sachkenntnis bei Beurteilung gerade dieses Gegen-

standes wohl über jeden Zweifel erhaben isi, Casanova, der
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vor hundert Jahren, allerdings von seinem Standpunkte aus,

schrieb: »Ich habe fibenH bemerH fromme Frauen mehr
fQr die sinnlichen Oenflsse empHUigüch sind als ander&c —

Noch ein dritter Begriff sei hier crwihn^ nämlich die

Onuisamkeil» efai Zustand, der, wenn auch schon pathologisch,

dennoch mit obigen OefQhlen aufs Innigste verwandt ist

Jean Paul sagt von ihr: »In der Brusthöhle des Menschen
Hegt das Ungeheuer, die Sphinx, mit au^iehobenem iVladonnen-

gesicht auf seinen vier Tatzen und lächelt eine Zeitbmg umher
und der Mensch mit RötzHch springt es auf, gräbt die

Krallen in die Brust, zerschlägt sie mit dem Löwenschweife

und den harten fHOgeln und wühlt, drängt und tobt und
überall rinnt Blut an der f^erifzten Brusthöhle. Auf einmal

legt es sich blutig wieder hin und lächelt wieder fort mit dem

schönen Madonnengesicht.c Schon bei den Tieren findet sich

der Trieb zur Grausamkeit auf sexueller Grundlage, hier will

ich nur hervorheben, daß Andeutungen, sozusagen Rudimente

dieses Triebes auch normalerweise bei den Menschen vor-

kommen können. So findet sich häufig ein unwiderstehlicher

Drang zu beißen während der Begattung. Daß der Beißende

sich seiner Begierde kaum bewußt ist, jedenfalls keinen be-

stbnmten Zweck dantit erreichen will, solange dieser Trieb die

normalen Grenzen nicht tkberschreite^ ist wohl Idar, er bdfit

eben bfindlings zu. Bekannt war diese Unsitte bd einem

veratoibenen brutalen Fürsten zu Anfang des vorigen Jahr-

hunderts» seltener kommt sie bei Frauen vor. So sind dnzebie

fUSt zur Beobachtung geiangt, wo woDflstige Weiber ihren

Liebhabern durch Zerfleischen des Brustmuskels ziemlich

schwere Bißwunden beigebracht hatten, wo Verliebte an den

Geliebten Briefe mit eigenem Blute schrieben usw. Hier eine

scharfe Grenze zu ziehen, wo das Normale aufhört und das

Krankhafte anfängt, ist sehr schwer, jedenfalls hat das be-

kannte Wort: -Durch die Vernunft wird das Menschen-

geschlecht nicht fortgepflanzt« seine Berechtigunt^

Endlich sei es mir noch gestattet, zwei moderne Philo-

sophen über den Gegenstand anzuführen, J. J. Rousseau, der

über diese Leidenschaft sagt: Farnii ies passions, qui agitent

ie coeur de Thomme, il en est une ardente imp^tueuse, qui
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rend un sexe nicessaire ä Tautre; passion terrible^ qui brave

les dangers, renverse tous les obslades et qui <Lins ses

fureurs, semble propre ä ditniire le genre huinain qu'elle est

destinde ä conserver. —
Schopenhauer dagegen definiert den Begriff in aus-

fflbrticher und vofzOgUdier Weise in seiner MethaphysHc der

Oeschlechtsliebe wie folgt (Buch IV, Kap. 14): »Die Dichter

ist man gewohnt, hauptsächlich mit der Schilderung der Oe-

schiechtsHebe beschäftigt zu sehen. Diese ist in der Regel

das Hauptthema aller dramatischen Werke, der tragischen wie

der komischen, der romantischen wie der klassischen, der in-

dischen wie der europäischen: nicht weniger ist sie der Stoff

des bei weitem größten Teils der lyrischen Poesie und eben-

falls der epischen; zumal, wenn wir dieser die hohen Stöße

von Romanen beizählen wollen, welche, in allen zivilisierten

Ländern Europas, jedes Jahr so regelmäßig wie die Früchte

des Bodens erzeugt werden, schon seit Jahrhunderten. Alle

diese Werke sind, ihrem Hauptmlialte nach, nichts anderes als

vielseitige, kurze oder ausführliche Beschreibungen der in Rede

siehenden Leidenschaft —
Denn alle Verliebtheit, wie ätherisch sie sich auch geberden

mag, wurzelt allein im Geschlechtstrieb^ ja ist durchaus nur

ein näher t>estimmter, spezialisierter, wohl gar im strengsten

Sinne individualisierter Qeschlechfstrieb. — Der Endzweck

aller Liebeshändel, sie mögen auf dem Sockus oder dem
Kothurn gespielt werden, ist wlrldich wichtiger als alle anderen

Zwecke im Menschenleben und daher des tiefsten Ernstes,

womit jeder ihn verfolgt, völlig wert. Das nämlich, was da-

durch entschieden wird, ist nichts Geringeres als die Zu-
sammensetzung der nächsten Generation. —

Das schwindelnde Entzucken, welches den Mann beim

Anblick eines Weibes von ihm angemessener Schönheit ergreift

und ihm die Vereini;nin^ mit ihr als das höchste Gut vor-

spiegelt, ist eben der Sinn der Gattung, welcher, den

deutlich ausgedrückten Stempel derselben erkennend, sie mit

diesem perpetuiercn möchte. Aui diesem entschiedenen Hange

zur Schönheit beruht die Erhaltung des Typus der Gattung:

daher wirkt derselbe mit so großer Macht. Was also den
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Menschen hiabd leitet, ist wiridich ein Inslinid, der auf das

Beste der Gattung gerichtet ist» wahrend der Mensch selbst

bloB den erhöhten dgaien Oenu6 zu suchen wflhni —
Die Gattung allein hat unendliches Leben und ist daher

unendlicher WQnschep unendlicher Befriedigung und unendlicher

Schmerzen fähig. Diese aber sind hier in der engen Brust

eines Sterblichen eingekerkert: kein,Wunder daher, wenn eine

solche bersten zu wollen scheint und keinen Ausdruck finden

kann ffir die sie erfüllende Ahnung unendlicher Wonne oder

unendlichen Wehes. Dies also gibt den Stoff zu aller erotischen

Poesie erhabener Gattung, die sich demgemäß in transzendente,

alles Irdische überfliegende iMetaphem versteigt. Dies ist das

Thema des Petrarca, der Stoff zu den St. Preux, Werthem und

Jakopo Ortis, die sonst nicht zu verstehen, noch zu erklären

sein würden. —
Aber nicht allein hat die unbefriedigte verliebte Leiden-

schaft biswiilcn einen tragischen Ausgang, sondern auch die

bdriedigte lülirt öfter zum Unglück als zum Glück. Denn
ihre Anforderungen kollidieren oft so sehr mit der persönlichen

Wohlbhrt des Beteiligten, daB sie solche untergraben, indem

sie mit seinen flbrigen Verhältnissen unvereinbar sind und
den darauf gebauten LebenspUm zerstören. Ja, nicht allein

mit den änderen Verhältnissen Ist die Uebe oft im Widei^

Spruch, sondern sogar mit der eigenen indhdduaütä^ indem

sie sich auf Personen wirft, welche^ abgesehen vom Geschlechts-

verhältnis, dem Liebenden verhaßt, verächtlich, ja zum Abscheu

sein würden. Aber so sehr viel mächtiger ist der Wille der

Gattung als der des Individuums, daß der Liebende Ober alle

jene ihm wideriichen Eigenschaften die Augen schließt, alles

übersieht, alles verkennt und sich mit dem Gegenstande seiner

Leidenschaft auf immer verbindet; so gänzlich verblendet ihn

jener Wahn, welcher, sobald der Wille der ( jatlung erfüllt ist,

verschwindet und eine verhaßte Lebensgefährtin übrig läßt.

Nur hieraus ist es erklärlich, daß wir oft sehr vernünftige, ja

ausgezeichnete Männer mit Drachen und Lheteufcin verbunden

sehen und nicht begreifen, wie sie eine solche Wahl haben

treffen können. Dieser halb stellten die Alten den Amor
blind dar. Ja, ein Verliebter kann sogar die unerträglichen
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Temperaments- und Charakterfehler seiner Braut, welche ihm

dn gequältes Leben verhdBen, deutiidi erkennen und bitter

empfinden, und dodi nidit abgesdiredet werden.

Denn im Gründe sudit er nidit sehie Sachen sondern die

dnes Dritten, der erst entstehen soll; wie wohl ihn der Wahn
umttngl, als w9re^ was er sudit^ sdne Sadie. Aber gerade^

dieses Nicht -seine -Sache -suchen, welches fiberall der

Stempel der Größe ist, gibt audi der leidenschaftUdien Liebe

den Anstrich des Erhabenen und macht sie zum würdigen

O^nstand der Dichtung. — Nach der Täuschung, nachdem

der Zweck der Gattung erlangt ist, tritt die Enttäuschung ein. —
Er merkt, daß er der Betrogene des Willens der Gattung

gewesen ist Daher wird, in der Regel, ein beglückter Theseus

seine Ariadne verlassen. Wäre Petrarcas Leidenschaft befriedigt

worden, so wäre von dem an sein Gesang verstummt, wie

der des Vogels, sobald die Eier gelegt sind. —
Quien se casa por amores, ha de vivir con dolores. Wer

aus Liebe heiratet, hat unter Schmerzen zu leben, sagt ein

spanisches Sprichwort

Albnflhlich gesdit sich, jedodi mdstens erat nadi Cr-

lösdien der dgentlichen Oesdileditsliebe^ dieser dn OeffQhl

ganz anderen Ursprungs zu, nSmüdi wirkliche^ auf Olierdn-

stbnmung der Oeshinung gi^ndde Freundsduft«

BIBEL- EXEGESE.
\ir7er kühn das Feigenblatt verficht,w Der schlägt sich selber ins Gesicht

Denn Eva griff erst nacli dein Feigenblatte,

Alt sie sldi dner Sdiidd zu schimen hatte.

HEUOS (>Ji«aidc).
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ANTHROPOPHYTEIA.
Von Dr. ALFRED KIND.

Friedrich S. Krauss in Wien, geb. 185Q, hatte sich schon

durch viele wertvolle Bücher über die Volkskunde der

Sfldslaven bekannt gemacht, als er im Jahre 1004 mit dem
Wagemut des echten, vonirtdisfreieii Fondiers eine Btenrisdie

Unteraefamung begann, die der Sexualwissenscliaft neue oder

jedeniaHs bistier nie emstluift t)etretene Wege wies.^) Diese

Unternehmung l>esteht in der Veröffentlichung ziemlich diclc-

Idbiger Jahrbücher fQr folkloristische Erhebungen
und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der
geschlechtlichen Moral unter dem obigen Oesamttitel

Anthropophyteia, von denen bis jetzt drei Bände vorliegen. Ganz
besonders muß diese Zeitschrift, die der unbefangenen Auf-

klärung auf gleichem Gebiete dienen möchte, dem mutigen

Gelehrten Dank wissen, daß er mit kühnem Griff ins Menschen-

leben hineinpackte da, wo es am interessantesten ist. Vor

der freimütigen Objektivität des Untersuchers muß der hämische

Moralist schweigen, d. h. er sollte es. Krauss hat erfahren,

daß es putzige Ausnahmen gibt. »Bestellung unmöglich, da

ich nicht zur Klasse von Schweinigel gehöre« antwortete in

nicht ganz taktfestem Deutsch ein Professor der Anthropologie [!],

und ein Anatom verbat sich energisch den »pseudowissen-

schaftlichen Schmutze und denunzierte beim Staatsanwall

Dieser letztere Fall ist nicht ohne Witz; ich entsinne midi

wenigstens nichts in meinem Leben eine ekligere Schweinerei

mitgemacht zu haben, als die Anatomie. Krauss ist es

gelungen, eine Anzahl der besten Gelehrten fQr seine Ideen

1) Ein früheres Unternehmen, genannt Kryptadia, an dem auch Krauss
beteiligt war, fand aus verschiedenen Gründen nidit die rechte Anteilnahme
maßgebender Kreise.

Digitized by Google



176 ,fl,Q6 0 C O^TTtnr GESCHLECHT UND OESELLSCHAFT .B fl fl g g C.P ,fl flJJUl

giendgt zu machai, und so ist denn das Werk, das unier den
denkbar größten Vorsichtsmaßregeln als Privatdruck aus-

gegeben wird, Gott sei Dank vor der Einstampfung bewahrt

Mit großem Geschick und glucklichem Humor hat Krauss
bisher am Steuer gestanden, und es steht zu hoffen, daß das

Schifflein jetzt in freier Fahrt die Segel bläht. Dieser Wiener

Ethnologe ze]g\ sicli uns als ein gedankentiefer Betrachter mit

jenem fein jäclieinden Takt, den die überlegene Gründlichkeit

gebiert; wer nicht in schiefe Vorurteile verbohrt ist, muß ihn

schätzen lernen, wenn er nur seine genußreichen Bücher über

Frauenschönheit liest. Auch in den sonst durchaus wissen-

schaftlich korrekten Jahrbüchern zwinkert zuweilen das Auge
des lachenden Pliilosophen, sodaß man die chrowotischen

Gelehrten beinahe zu bedauern anfängt, da sie bei ihm beständig

so mofdssdilecht abschneiden.

Der Inhalt gibt zunächst fast vollsttndig die eigenen

Aufzeichnungen von Krauss zum erotischen FolMore der

S&dskiwen. Inbezug auf die Wertschätzung des hier Gebotenen

kann man nur unterschreitien, was P. Traeger im Archiv für

Rassenbiologie III 2 von den Schwierigkeiten sagt, die sich

dem reisenden Forscher in dieser Hinsicht in den Weg stellen:

»Er mag sich Freundschafft und Vertrauen in noch so hohem
Maße gewonnen haben, nach der Seite der religiösen Vor-

stellungen, des Aberglaubens und der geschlechtlichen An-

schauungs- und Empfindiintrsweise wird man das Innerste

und Letzte stets mit hartnäckigem Mißtrauen verschließen,

einem jeden <^en;enüber, der nicht zugehöriE^ ist, in dem man
einen Fremdfühlenden und Andersdenkenden ahnt. Das gilt

ebenso zwischen verschiedenen Bildungssphären desselben

Volkes wie zwischen fremden. Die eigenen Volksgenossen

der unteren Schichten sind uns heute in dieser Beziehung

vielleicht noch ebenso unbekannt wie Asiaten und Afrikaner.

Ein tieferer Einbüdc, der Wahres und Wirkliches enthüllt, ist

nur sdiwer und selten zu gewinnen. So ist das Material

aber die geschlechtlichen Anschauungen der verschiedenen

Volker in der ethnologischen Literatur ziemlich dflrftig. Auf

der einen Seite sind es nur einzelne ZQg^ die der oder jener

Reisende mitteilte^ nicht systematisch Erforsdites. Die Angaben
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beschranken sich meist nur auf einige Bemeikungen aber die

g!eringere oder größere Freiheit im Verlcehr der Geschlechter.

Daß solche nicht sehr zuverlässig sind, beweisen die sich

so häufig direkt widersprechenden Darstellungeac

Damach braucht kein Wort mehr Qber das Verdienst des

Sammlers gesagt werden. Zu erwähnen ist aber, daß diese

slavisch und deutsch ganz ohne Feigenblatt wiedergegebenen

Oeschichtchen nur nebenbei und quasi zufällig nach der

Erzählung durchaus honetter Leute niedergeschrieben sind,

nie auf besonderes Drängen, wie Krauss ausdrücklich hervor-

hebt. Wer nur in das Folklore oder die deutschen Schwank-

bilcher mal hineingerochen hat, wird sogleich viele alte Bekannte

begrüßen, aus deren slavischer Version sich mit Vorsicht

einige psychologisch -vergleichende Schlüsse ziehen lassen.

Krauss selber enthält sich jeglicher Vergleichungs-Systematik,

vielleicht weil er sich nicht viel lebensfähige Frucht davon

verspricht, oder weil er diese Kärrnerarbeit gern trocknem

Leuten Qberläfit.

Wer nun gerade den Tasso zugeklappt hat oder sonst

mit dem Bewußtsein suUunsier Asfhetilc an die L^lrtfire dieser

Kommißbrotgeschichten herangeht^ dem dürfte allerdings das

grobe Kaliber einen gdhiden Rudc in der empfindlichen Seele

geben. Atier es ist doch ein Unterschied, ob uns dn Unter-

offizier beim Ohise Bier mit einer vertraulichen Sauerei be-

lästigt, die auf uns wirken kann, als ob uns einer ein schönes

Bild mit einer Handvoll Unflat beschmeißt, oder ob wir jetzt

in der Ruhe der Studierstube das Buch hervorlangen, um die

urwüchsigen Äußerungen eines von Ästhetik ziemlich un-

ancrekränkelten Menschenschb^^es auf ihren Wert für höhere

Erkenntnisse hin zu untersuchen. !n diesem Fall dijrfte als

Unflat höchstens noch dasjenige wiricen, wo das gegensätzlich

Witzige oder kultureil resp. unkultureil Bedeutsame oder das

satirisch Groteske fehlt. Aber auch wenn wir diesen Rest

noch genauer unter die Lupe nehmen, löst sich beim Studium

alles »Änstüßigep in eitel Dunst auf. Die geisüos-biude

Schmutzerei in Ausdrücken liegt ja doch letzten Endes nicht

in dem betreffenden Wort selber, sondern darin, daS wir dies

Wort gewaltsam in die Oosse gestoBen oder seinen Oclnaudi

OcmUccM nd OtMibctalt H, 4. 12
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den Ungebildeten überlassen haben. Diese primitive Methode

der Erziehung zur Durchschnittsästhetik droht bei uns furchtbar

»gebildeten« Deutschen überhand zu nehmen. Wenn Worte

Erinnern HE^sbilder hei"vorrufen, so weiß ich wirivlich nicht,

was mir denn der parlamentarische Zweisilbner »Unflat für

ein anderes Phänomen vor Augen zaubert, als jenes ebenso

vielsilbige Wörtlein, das Goethe mit so außerordentlichem

Beha^^en zu gebrauchen pflegte. Gerade über diesen Punkt

findet übrigens der Interessierte eine sehr niedliche Anekdote

in den Jahrbüchern. Ich finde, daß gerade diese forcierte

Klassifizierung der Spiachbestandtdle jene stumpfsinnige AAanier

grofizfichtet, die man zur Oenflge aus den Unterhaltungen

der »Herren unter sich« kennt, und die die ganze splendide

SchluBpointe nur auf das Hervorbringen eines ungewohnten

Wortes setzt

Bd der Beurteilung des erotischen Folldore namentlich

der Sfidslaven halte ich eins für beachtenswert: fadle est

satiram dicere! Nichts ist leichter als ruhmredige Übertreibung.

Das ist ein Charalcterzug der mflndlichen Ül)erlieferung aller

Völker. Wer aus diesen Erzählungen eine prozentuale Statistik

über die Variabilität des Geschlechtstriebes ausziehen wollte,

wäre «:enau so genasführt, wie der Kulturhistoriker, der aus

dem Mardal seine Ansichten über die wirl<liche Moralität der

Römerinnen schöpft. Der Mann wird hier hinaufgesch windelt

zum Lanzenreiter Sanl<t Georg, der immer brutal und im

Handumdreiien seinen starren Riesenspeer dem unteriiegenden

Drachen in den Leib jagt. Und dennoch steht der Drache,

dieser cunnus vorax, immer wieder uncrinüdet zum Kampfe

auf, er verschluckt Geschoß auf Geschoß in seiner klaffenden

Wunde; denn diese ist so geräumig, daß sie bis zur Schädel-

declce hinaufreicht! Facile est satiram dicere; wer gibt uns

die sanftem MaBe der Wirklichkeit?

Auch so etwas ist wichtig: Das »Siemandl«, der »Maso-

chist« und »pizdoliz« wird verspottet und verrissen» der PSderast

und Bestienfreund geht stolz als Ehrenmann einher. In do*

/dlgemdnen Achtung muB der eine sich schweigend schämen,

der andere darf das Blau vom Himmel runterprahlen. Wer
möchte da einen Schluß auf wirkliche Häufigkeit der Anlagen
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wagen? Es rnuB genügen, daß wir die Variabilität als solche

allenthalben wiederfinden. Krauss bereichert uns um das

neue Wort »Paraphilte« anstelle der »Psychopathie«, ein fort-

schrittlich-oppositionelles Wort zwar, aber auch nur ein Wort
und als Aufklirung etwa so bedeutsam wie »Seitensprünge«.

Ich will nun auf Einzelheiten eingehen, soweit dies an

dieser Stelle geschehen darf. Im Anschluß an die oben er-

wähnte modische Wortbewertung mag die Kuriosität erwähnt

sein, daß der mosümische Serbe nie von seinem 'Weibe«

spricht, sondern von seinem großen Kinde. Also da ist ab-

wechseiungshaiber mal das Wort Weib unanständig. Man
fragt nicht nach Weib und Kindern, sondern nur: Wie befinden

sich deine Kinder. Auch der christliche serbische Bauer fügt

zum Worte Weib stets das entschuldigende »mit Verlaub!«

Fragt ein Bauer den andern: hast du ein Weib? so kriegt er

unfehlbar eine nicht wiederzugebende Antwort, dte die bösen

Folgen des Beschreiens abwenden soll.

Die Sfldslaven haben alle Augenblicke einen beschimpfenden

Ausdrudc beim Wickel, der ungefähr dem französischen Aigot-

wort »je te fous . . .« entspricht Krauss tadelt die Obersefaeer,

die das vielfach als eine Verilucbung aufhissen; er gibt mit

Recht der Redensart eine psychologische Erkllning, die ein

eleroentares Prinzip im Völkerleben überhaupt darstellt: »Die

Orundvorstellung ist, von der man ausgeht, daß sich ein

niedriger Mensch alles gefallen lassen muß, daß aber der

mächtigere dem untergeordneteren in jeder Beziehung überlegen

ist und ungestraft seine Lüste selbst an jenem befriedigen

darf und kann, was dem andern als heilig, hehr, ehrfurcht-

erweckend und unantastbar erscheinen mag.« Diese Fest-

Stellung ist sehr wesentlich. Hinzuzufiip^en wäre entwicke-

lungsgeschichtlich, daß zunächst der Niedere nicht geknechtet

wird, sondern sich knechten lassen will, ja daß das völlige

Aufgehen in der Rechtmäliigkeil obig^er Anschauung für ihn

eine der stärksten psychologischen Reizquellen bildet, jene

undefinierbare zitternde Lust vor der Macht des Hcjfieren, die

doch erst durch seine SelinsuciU nach Unterwerfung entsteht

Dieser Grundzug aller Völkerpsychologie 'gibt nicht nur den

SdilQssei zum Verstfndnis der ewig und ewig wiedericehrenden
12*
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sozialen und politisdien Staffelschichtung, sondern macht auch

die durchaus physiologische Natur des sogen. Masochismus

verstiindUch, der nichts ist, als die erotische SaisonblOte

an demselben Pflanzenstock: Lustgefühl der Unterwerfung
und schmerzliche Sehnsucht nach Demütiprunor

Von dem Liebeszauber der I^ubesbehaarung heißt es in

einer Anmerkung. »Daß man einander Kopfhaare zur Erinnerung

schenkt, ist ein neuerer Brauch (bei den Südslaven), der sich

offenbar erst unter dem fiinfiuß des Abendlandes einzubürgern

anfängt; denn nach gutem Voiksbrauch gibt man sonst niemand

von seinem Haare her, weil man glaubt, damit gäbe man sich

in die Macht des anderen, da man mit Haaren den wiiksam-

sten Zauber zum Nachteile jenes, auf dessen Haupt es ge-

wachsen, ansteilen könncc Das sei mit den Oenitalhaaren

ganz anders. Wer die bewußt oder unbewuBt t>d sich trägt,

mfisse immer an die Person des Eigentflmers denken. Krauss
fOhrt die Reaiittt dieses Glaubens auf den Oeruch zuitlck, der

diesen Haaren anhaftet und der auf jeden normalen Menschen

eine unwiderstehliche Anziehung ausfibe

Die serbischen Bauern tragen unter ihren dicken, grob-

haarigen Lodenhosen einen Überzug (slavisch nakumjak) flt>er

dem membrum virile, um sich nicht wund zu reiben. Dieser

notwendige Gebrauchsgegenstand wird begreiflicherweise ganz

unbefangen behandelt Linter den Geschenken, die ein Mädchen

für ihren Zukünftigen vorbereitet, ist rcj^^elmäßig aucli ein

solcher nakumjak, den sie eip^enhändirr anfertigt. Man niaf^ an

solchem Beispiel ermessen, wie töricht es wäre, diesen Leuten

durch Aufzwmgen einer (angeblich) höheren Schamhaftigkeit

ihre Unbefangenheit zu rauben. Die Folge wäre nur eine

Steigerung der Lüsternheit Was besonders die Missionare in

ihrer jedesmaligen erotischen Tyrannis auf diesem Gebiete

geleistet haben, geht nicht auf drei Dutzend Kuhhäute. Darüber

sind sich wohl alle Anthropologen einig. Eine abgetrelene

Redensart behauptet, man bringe den »Wilden« mit der neu-

christlichen Zivilisation auch den Alkohol und die Syphilis.

Davor kann sich der einzelne noch allenfalls hüten. Aber die

lüsterne Prüderie, die der weiüe A4ann ad majorem libidinis

gratiam um sich verbreitet, durchseucht ei^demleart^ die
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Schwachen und die Standhaften. Eine der allerersten Re-

gierungshandlungen in Kiautschou war die Verordnung, daß

die Herren Chinesen beim Baden am Strande sich hinfüro der

Badehose zu bedienen hätten, ob in den Faiben des Lehns-

herrn oder des Pichlers, war nicht gesagt »Und sie wurden
gewahr, daß sie nadcend waien.«

Die Monten^er pflegten auf erfolgreichen Kriegspfaden

ihre gefangenen Feinde zu entmannen, wie das in aller Welt

geschehen ist und noch geschieht Die tollsten* Beispiele aus

der neuesten Zeit werden von den fknatiachen Mahdisten und
den christlichen Abesslniem l)erichtet. Krauss erzShlte ein

Herzogländer, er habe ums Jahr 1880 mit einem monte-

negrischen Häuptling verkehrt, der eine lange Schnur mit auf-

gereihten getrockneten Gliedern überwältigter Moslimen als

Zeichen seines Mutes und seiner Tapferkeit beständig mit sich

herumgetragen habe; sie hätten recht unansehnlich ausgesehen,

wie Bruchstücke eingetrockneter Ziegendärme. Daß derartige

Verstümmelungen den Charakter einer erotischen Anreizung

tragen, ist am deutlichsten in dem hall eines südafrikanischen

Stammes, wo die tapfern Helden diese kostbare Feindcsheute

ihren Weibern zum Kollier verehren. Auch die Kopfjägerei

auf den l'hilippiiien gehört in dies Gebiet. Das Originellste,

ich möchte beinahe sagen Künstlerischste, was ich von der-

artigen menschlichen Trophäen kennen sind mehrere süd-

amerikanische Indianerköpfe im Berilner Völker-Museum. Die

Sieger haben hier die eriegten Feindeskapfe fOimlich ad
aetemum prSpariert Die gesamten Schädelknochen sind aus

dem Kopf herausgezogen oder vielmehr die ganze Fleisch-

bedeckung ist auf die subtilste Art mitsamt dem bUUilich-

schwarzen reichen Haarschopf losgepellt und tiefdunkelbraun

und hart geräuchert Der Kopf ist dadurch auf die Größe

einer Faust zusammengeschrumpft, ohne seinen menschlichen

Anblick zu verlieren, und ein seltsames Schmuckstück ent-

standen, das jeder Kuriosensammlung zur Zierde gerdchen

würde.

Inbezug auf die Wertschätzung der Jungfernschaft kon-

statiert Krauss, daß die siidslavische Bevölkerung auf den

Besitz eines unverletzten Hymens im allgemeinen gar keinen
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Wert legt. Die brautnächtliche Blutprobe ist nur auf einen

kleinen Kreis bestimmter Sippschaften beschränkt, jedenfalls

nicht im altsSavischen Bcaucli begründet

Die Zdtehe des Schwi^rvaters mit der Schwiegertochter,

von deren Voricommen In Indien Richard Schmidt berichtet,

hat nach Kraus« bis vor kurzem noch unter Chrowoten und
Serben geherrscht Der Volksbrauch ist freilich dem Städter

in Belgrad fremd, da er schon dem abendländischen Kultur*

kreis angehört Ober die ökonomischen OrOnde dieses Brauchs

schreibt S. Trojan oviö: »Der Vorstand der Familie oder der

Hausgemeinschaft pflegte den Jungen von 14 Jahren schon

zu verheiraten, und Ins Haus kam ein Mädchen in der Blüte

ihrer Entwicklung, in den üppigsten Jahren, im Alter von

18 bis 22 Jahren. Auf diese Weise erwarb das Haus eine

kräftige, unentgeltliche Arbeiterin und das wai das Hauptziel.

Wenn der Schwiegervater mit der Schnur lebte, so galt dies

der wirtschaftlichen Aufbesserung, der Vermehrung der Arbeits-

kräfte, denn auf dem Dorf kann bereits ein Kind von sieben

Jahren wirtschaftlich von Nutzen sein.« Sehr prägnant ist eine

Stelle aus dem Tagebuch von S. Tekelija Auf einer Reise

bei Kursk in Rußland im Jahre 1787 traf er auf einen Leiter-

wagen, den ein Knabe lenkte und auf dem ein schmuckes,

junges, dralles und rosiges Frauenzimmer von 18 oder 19 Jahren

saB. Er fiUirt dann fort: »Aus Scherz sagte ich zum Wacht-

meister: Oehy laB uns dies junge Weibsbild diesem Kinde

rautien! Das Kind mochte etwa 10 Jahre zflhien. Der Wacht-

meister: Ei, das ist doch sein Weib! Ich: Was? wie sollte

dies Kind ein Weib haben, dazu so einen kernigen Trampd?
Der Wachtmeister: Es ist doch sa Fragen Sie nur den

Knaben, der uns fährt! Ich fragte und der Knabe bestätigte

die Worte des Wachtmeisters. Ich: Wie kann das geschehen?

Der Knabe: Ja, haben Sie denn nicht mein Weib gesehen,

jene, die mir im Schultersack Brot gebracht hat? Ich: Was,

jene Strunsel? (Sie war tatsächlich einige 40 Jahre alt). Der

Knabe: Ich habe auch zwei Kinder. Ich: Du lügst gewiB,

du kannst noch keine Kinder machen, bist doch ja selber

noch ein Kind. Der Knabe: Freilich, aber mein Vater be-

schläft sie und die Kinder schreibt man auf meinen Namen
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und sie halten mich ffir Ihren Vater. Ich: Und tut's dh* nicht

leid? Der Knabe: Aber nein, denn bin ich einmal groB,

so verhdTate ich wieder mein IQnd und werde mit meiner

SAhnerin zusammenschlafen. Ich: O du mein Gott, bei uns

gilt das sowohl als Icirchliche wie als bflfgeriiche Sünde und

man wOrde den Schwiegervater töten, der sich erlaubt, mit

seiner Schnur zu schlafen; hier aber gilt dies als gewöhnlich

gut und einwandfrei. Ich fragte weiter: Warum treibt ihr's so?

Das Kind antwortete: Weil wir die Söbnerin als Haus-

arbeiterin brauchen, und darum bekümmert sich jeder, ihrer

soviel als niöplicb zu bekommen.« Krauss fügt hinzu, daß

Tekeiija als südungarischem Städter die Sache nur aus Un-

kenntnis des eigenen Landes ungeheuerlich voikain; bei seiner

Heimkehr muliie er sich belehren lassen, daü dergl. auch bei

ihm daheim im Schwange sei.^)

Über die Gründe, warum die Blutschande verwerflich sei,

sind belcanntlich die Ansichten einer objektiven Naturwissen-

Schaft Immer wackliger geworden. Ich führe nur an, was
Hanns Dorn in seiner sehr sachlichen Studie Ober Strafrecht

und Sittlichkeit sagt: »Daß die Blutsduoide nicht als

Angriff auf Interessen der geschlechtlichen LebenssphSre anzu-

sehen ist, wird heule ziemlich allgemein anerkannt Der

Orundgedanke des Sittlichkeitsdeiikts ist preisgegeben; als

Zweck des Gesetzes kann mithin nur die Verhinderung der

Inzucht bezeichnet werden (v. Liszt). Ob die Inzucht tatsäch-

lich Gefahren für die Rassenverschlechterung im Gefolge hat,

ist wissenschaftlich heute noch nicht festgestellt. Die statis-

tischen Erhebungen haben bis jetzt — entgegen manchen

persönlichen Beobachtungen — noch nicht einmal physio-

logische Nachteile bei Oeschwisterkinderehen aufgezeigt.« Bei

den serbischen und bulgarische:] Bauern nun wird der Incest

als schauerlichste VersDndiguni^ verdammt, die Schuldigen in

Verruf erklärt und ehedem gesteinigt, alles wohl unter dem
Einfluß kanonischen Rechts. Bei den Städtern dagegen

herrscht einigermaßen liberale Autfassung, Krauss sagt: »Es

ist mir ein Fall bekannt, daß ein chrowotischer Kleinstadter

^) Zu der Zeitebe des ScfawieKervater» vci. Schopenhauers Phantasie
Aber »Tetragamie«, zuerst verdffenflidit bei Bloch, Sexualleben.
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bd Lebzeiten seiner Ehegattin mit seiner Tochter zwei Kinder

in die Welt setzte. Dem Manne geschah nichts, vielleicht

weil er zu den Säulen derurchrowotischen Partei gehörte und
vermögend genug war, um alle Ankläger zu besänftigen. Nur
seine rechtmäßige Frau schämte sich so sehr, daß sie nie-

mals das Haus verließ oder sich auch nur am Fenster zeigte,

die Tochter freilich erschien öffentlich in vollem Staate, doch

nie in Begleitung ihres väterlichen Beischläfers, und die anderen

FrauüiT mieden ihren Umgang.« Dem Verbot der Blutschande,

dem sich Milliarden von Menschen widerspruchslos gebeugt

haben, muß nun freilich irgend eine physiologische Er-

scheinung zugrunde iiegen. Ich denice mir dies: Menschen,

die zusammen aufwachsen und eng beieinander leben wie

Geschwister, werden in der Regel Icehiertei erotischen Reiz

aufeinander ausstrahlen, wegen der gewohnheitsmflBligen Ab-

stumpfung der Sensibilität und weil sie sich zu genau

kennen oder sich nichts Neues (d. h. Anreizendes) zu bieten

haben. Ein Ausnahmefall erscheint daher als Abnonnilftt und
wird von der ewig tnumphierenden Masse der verdutzten

Mittelmäßigen gebrandmarkt Dieser Mutmaßung wurde sich

der in der Novellenliteratur immer wieder behandelte Fall ein-

gliedern lassen, daß sich zwei Geschwister, die sich infolge

irgend welcher Lebcn^schicksale nicht kennen, ineinander

verlieben und Kinder zeugen, ohne von einem Instinkt davor

i^ewarnt zu werden. Zur Entscheidung dieser Frage fehlt es

indessen an jedem kritischen Material.

Über die Bestialität oder Sodomie brinj^t Krauss eine

sehr bemerkenswerte Auslassung, die den einzig richtigen

Untersuchungsmodus darstellt. »Von der Sodomie, der fleisch-

lichen Vereinigung zwischen Menschen und Tieren anderer

Art, wenig oder nichts zu wissen, gilt noch gegenwärtig für

keine große Schande^ sdt>st unter den gelehrtesten Crfbrschem

der Pkuaphilie nicht Es ist nicht jedermanns Sache, sich

mit einem Vorwurf zu befassen, fOr den einem das Ver-

ständnis erst aufdämmert, wenn man alle seine angdemten

sittlichen Anschauungen zurOckstdlt, um sich in den Oedanken-

gang und das Oefflhlsleben der primithrsten und kultur-

Irmsten Menschen hineinzufinden, die nur einen äuBerlichen,
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nicht jedoch dnen innerlichen, wesentlichen Unterschied

zwischen sich und den anderen Tieren erkennen. Kommen
solche Individuen in unserer Kultur vor, so sind wir gar zu

schnell bereit, sie Narren oder Verbrecher zu schelten und sie

für unsere Unfähiglceit, sie zu begfeifen, grausamen Strafen

zu unterwerfen. Es ist gewiß, daß uns verfeinerten Kultur-

und GeniiRmenschen sodomitische Handlungen ein Greuel*)

sind, daß sie unsere höchste Entrüstiinr^ hervorrufen, aber,

e? fra0 sich, ob wir damit mehr im Recht sind, als jene

serbischen Moslimeii in Doljni Vakuf, die vom Ekel erg^riffen

vor mir ausspuckten, als sie mich abgesottene Krebse essen

sahen? Die Krebse waren frisch aus dem Vrbasfluß gefangen

und schmeckten mir vorzüglich, den Moslimen aber war die

Vorstellung, daß einer am Genuß von Krebsen Gefallen

finden könne, ganz unerträglich, und ich mußte als ein von

allen Veiachteter noch am selben Tage den Ort verlassen.

Dieselben Leute, die fitier n^ch <fie Acht verhängten, nahmen
dagegen keinen Anstoß, wenn sich einer aus ihrer Mitte mit

Ziegen oder Stuten geschlechtlich vergnügte. Da war wieder

ich in der Lage, ihnen die Veiachtung zehnfach verstärkt

heimzuzahlen, indem ich mir ihre schlechte Meinung über

mich nicht im geringsten zu Heizen nahm, nur aB ich sonst •

in Gegenwart von Moslimen keine Krebse mehr.« Daß die

Sodomie kein Anzeichen geistiger Krankheit sein kann,

druckt Krauss sehr prägnant aus: »Hier ist nur ein ästhe-

tischer Koeffizient maßgebend, weiter nichts. Ich behaupte

nur eine Geschmacksverschiedenheit, nicht etwa eine

Geschmacksverimi nq;. Mir z. R„ der ich von Be^^eisterung

für vollendete Frauenscliünheit hingerissen, zwei Bücher über

den Reiz und die Anmut des Frauenleibes geschrieben, ist

die Vorstellung einer geschlechtlichen Intimität mit einem

weiblichen Tiere unbeschreiblich widerwartiii, nicht atier

jenem, dem alle Frauenholdseligkeit schnuppe ist und der

seine ästhetische Befriedigung voHaut bei einer Stute oder

') Auch dies cum grano salis. Wer sidi z. B. über die entsprechenden,
sciitizliaften und graziösen, ssrnholisch-erotischen ZLicliniini;eti von
Franz von Bayros entrüstet, ist einfacli ein MoraU>onze und versteht

keinen SpaB und keine Knnst
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Eselin erdeli Ich darf nur sagen, daß ich einen edleren,

einen feineren Oeschmack als er besitze, mich jedoch

noch lange nicht auf den besseren Menschen hinaus-
spiele. Ich gelte bloß in unserer Gesellschaft, namentlich

vor dem Richterstuhl der Frauen, als der gescheitere und als

der vorsichtigere in der Wahl des Gegenstandes meiner

Neigung.« Diesen beherz^enswerten Leitworten, die an die

Spitze der modernen Sexualwissenschaft gehören, ist es wohl

nicht nötig, etwas hinzuzufügen.

Leider verbietet mir der eigentliche Inhalt der Krauss'schen

Arbeit, bis jetzt 560 Erzählungen, nn dieser Stelle ein näheres

Eingehen; ich mußte micti dalicr darauf beschranken, mit ein

paar zerstreuten Anmerkungen die Tendenz des Ganzen zu

erhellen.

Die übrigen Mitarbeiter des Unternehmens haben zu-

sammen etwa ein Drittel des Ganzen (ca. 1500 Seiten) bd-

gesteuert, durchweg gediegenste Arbeit. Kar! Reiskel In

Wien leitet seine Sammlung erotischer VoikbJieder u. a, mit

den Worten ein: »Lust und Leid der Liebe, hoffen, harren

und entsagen, gewinnen und veilieren, aH das sind Vorwürfe^

die immer und immer wiederlcehren. Auch das Endziel aller

Liebe im weitesten Sinne^ die Hochzeit, ist Gegenstand der

Volksdichtung; aber auch das Endziel im engeren Sinnen der

geschlechtliche Verkehr, wird nicht vergessen. Freilich kommen
wir hier zu einem wunden Punkt unserer heutigen Volkslied-

sammlungen, denn sobald wh* Aufschluß über dieses engere

Endziel wollen, da lassen sie uns gehörig im Stich. Ein der

Sache femer stehender kann daraus auch den falschen Schluß

ziehen, daß unser Volk geschlechtliche Verhältnisse überhaupt

nichf besingt, sondern von Sittsamkeit und Tugend trieft . . .

Für den V'^olksliedforscher tritt, wenn er sein Gebiet voll-

ständig erkennen will, die Notwendigkeit ein, auch dieser

Poesie seine Aufmerksamkeit zu schenken, denn nur unter

Berücksichtigung aller Seiten der Volksdichtung wird es einst

möglich sein, eine echte und wahre Geschichte des Volks-

liedes zu schreiben. Fallen bei der Behandlung dieses Themas

1) d. h. was so die Bcschncidcr ad usiitn delphini für Tugend
halten, nämlich die Verkümmerung aller Natürlichkeit.
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efaist die erotischen Lieder weg, so entstellt eine gefärbte

Cntwiddungsgesdiichte, die nidii der Wirididilceit enispridit,

da sie das, was dem VoPc niclit als gemein, sondern nur

ilir als schweinisch vorkommt, einer höheren Oesellschafts*

Schicht zuliebe . . . unterdrficlrt. Sollen wir Forscher, die wir

doch immer fiber unserm Stoff stehen, sittlicher sein, als das

Volk, dem wir unsere Lebensaufgabe widmen, und von dem
wir wissen, daß es eine gesunde Sittlichkeit beherbeigt?

Sollen wir vielleicht einer höheren Gesellschaftsschicht wegen,

die sittlich durchaus auf keiner höheren Stufe als der Bauer

steht, . . . Fnlschunjxen vornehmen? Wenn die Forschung

mit diesen ürundsätzen weiter arbeitet, so ist die Hoffnung

wohl nicht iiberscl] wanglich, daß wir in absehbarer Zeit auf

objektiver Grundlage eine mehr einheitliche und geradeaus

der Wahrheit ins Gesicht blickende Oeschlechtsmoral werden

aufbauen können. Die stille Arbeit der Untersucher wird laut

und eindringlich reden zu allen, die nach Erkenntnis ringen,

und es wird auch für die Zaudernden kein Riesenmaß von

Mut mehr nötig sein, sich dazu zu bekennen, was ist und
ununterdrfickbar ist

Die 158 städtischen Erzählungen aus Niederösterreich,

mitgeteilt von Krauss und Reiskel, haben eine ganz famos

gedrängte Fassung; der Simpli wQrde sie mit Veignflgen

bringen, wären sie nicht eben etwas zu ruppig: »Alle diese

Erzählungen gehen nur von Mund zu Mund, sei's am Bier-

tisch oder im Kaffeehaus zu etwas vorgerückter Stunde, in

Zirkus- oder Theatergarderoben, oder auch in Kaffeekränzchen

und Boudoirs, und viele sind sehr weit verbreitet und oft

jahrelang im Umlauf, bevor sie in Vergessenheit geraten, um-

gearbeitet oder durch neue verdrängt werden. Es läßt sich

daraus schließen, daß ein gewisses Bediirfiiis nach Erotik im

Menschen vorhanden ist*), das sich auf verschiedene Weise

betätigt. Große Geister, Dichter, Schriftsteller oder Künstler,

wie Maler, Zeichner verbrachen oder verbrechen manchmal

') Ich sajje: wir liabcn ein Recht auf Erotik, sobald sie nureinii^ei-

maßen künstlerisch gehoben ist Lassen wir dies aus Angst vor der
Mifflendett M«itie fahren» so haben nur wir den Sdiaden und den Spott
obendrein; denn scbon die nlchtte Oenenlion wOide aldi wieder einet
Besseren besinnen.

/
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einen erotischen Scherz in Schriften und Bildern, um sich

von andemi Schaffen oder von emster Aibdt zu zerstreuen,

und gewöhnliche Sterbliche^ die fast immer anonym bldben,

ersannen oder ersinnen erotische Anekdoten und finden be-

flissene zahlreiche Verbreiter ihrer Scherze. Es war dies wohl

alles in vergangenen Zeiten und ist auch noch in der Gegen-

wart der Fall; es wird wohl auch in Zukunft so sein«.

In dem Aufsatz »Beischlafausübung als Kulthandlung«

tadelt Krau SS die hergebrachte Benennung der heiligen oder

religiösen Prostitution (endlich ein Opponent gegen den

gedankenlosen Ausdruck!) oder gar die Bewertung einer

solchen Handlung als schimpflichen Sittenverfall. Er sagt:

»Die Bezeichnung Prostitution ist in diesem Fall ganz un-

angemessen; denn es handelt sich dabei keineswegs um eine

berufsmäßige Ausübung des Geschlechtsaktes wider Sitte und

Brauch der Gesellschaft, vielmehr um einen frommen, vom
Glauben gebotenen, von der Gesellschaft gebilligten, gelegent-

lichen Opferdiensi« Er geht dann des nShem auf die be-

kannte Stelle ein bei Heiodot vom Dienst der Mditla, die

namentlich Paul Lacroix (Pierre Dufour) hi sdner bei

uns jetzt sehr verbreiteten Histoire de la Prostitution in seiner

kritildosen Manier ausgeschbchtet hfti Ich mflchte hier

Krau88 doch noch einmal zitieren, weil seine Deduktion ein

Muster von vorsichtiger, sachgemflfier Klarheit ist Er sagt:

»Völlig haltlos sind Lacroix 's Behauptungen: Man wird

einsehen, daß der beständige Anblick der geheiligten Prosti-

tution die Sitten Babylons untergraben mußte ^); und in der

Tat war diese gewaltige, mit mehreren Millionen Einwohnern

bevölkerte Stadt, die einen Umkreis von fast 70 km hatte,

bald die Brutstätte der entset/lichsfen Wollust geworden. —
Das kann man eben nicht einseiien, denn 1) war der Anblick

der Prostitution nicht beständig, sondern nur eine einmal im

Jahre bemerkbare Erscheinung, 2) mußte erst bewiesen werden,

daß die Sitten Babyions durch die Prostitution untergraben

> Beständiger« als jetzt in Berlin hat ma» wohl nie den »Anblick«

von Prostitution zu genießen gehabt, und wir Berliner sind, bis der Be-

weis vom Qegenteii erbracht wird, dennoch bisher ansUuidlge Menschen
geblieben. Bei Lgcrolx lit die Pfiaittisfe d«r Stmiierlaiiipe vmg.
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worden, d h. ursprflngiich antierotischer Art gewesen sind,

3) konnte die babylonische großstädtisch^ nodi immer in

Ermangelung einer Industriewirtschaft auf den Bodenertrag

angewiesene Bevölkerung innerhalb eines FIdchenraumes von

70 km schwerlich je mehr als eine halbe Million Seelen

zahlen und 4) nicht um vieles mehr als die Landbevölkerung

der entsetzlichsten Wollust pflegen. Lacroix variiert die

biblische Meinung, Gottes Strafe habe die sündigen Babylonier

heimgesucht Das ist die irrige Auffassung, die sich gleich

wie ein unausrottbares Erbübel durch die von keiner Staats-

anwaltschaft beargwöhnte saionwissen schaftliche Literatur

fortpflanzt. Babylon Stadt und Reich p^in^^en in Wahrheit an

der Bodenerschöpfung und an den kriegerischen Eint allen

ausländischer Eroberer zugrunde, keineswegs jedoch an der

Prostitution, mag man sie wie immer heißen.

Von den mancherlei angeregten Umfragen dürfte besonderes

Interesse haben eine von Bloch formulierte über den üeruchs-

sinn in der Vita sexualis. Zunächst steht wohl ziemlich fest,

daB der Oeschledilstrieb als rein physische Funktion
kdnerid Unterschied zwischen primitiven und zivilisierten

Menschen bildet Nehmen wir einen bestimmten Entwickdungs-

gang an, so war vielleicht einmal der Oenichsreiz der ursprüng-

lichste und stSrksle; Haeckel, der allerdings für eine Idee

leicht enthusiastisch wird, erklärt den Geruch fflr die Quint-

essenz der Liebe; eine geruchsehnliche Empfindung treibe die

Samenzeile zur Eizelle. Nun hat Zwaardemaker analytisch

erwiesen, daß alle erotisch wirkenden Kdrpeigerüche der

Kapryi-Oruppe angehören, dn bedeutsames Moment! Aus
diesen und ähnlichen Voraussetzungen sind Fragen formuliert,

mit deren Beantwortung sich auch jeder Laie um die wdtere

Erkenntnis verdient inaeben kann.

Unter den Ahliilijungen ist hervorzuhei^en em Keuschheits-

gürtel aus der Sammlung Dr. Pachingers in Linz, über dessen

seilsame Fundgeschichte der Besitzer berichtet. Er war im

Jahre 1889 in einem kleinen Provinzstadtchcn Oberösterreichs

auf dem Kirchhof anwesend, als man bei Fundierungsarbeiten

auf dnen Bleisarg stieß. Man öffnete ihn. ^Auf dem gut

eriialtenen Schidd thronte noch ebie rdche kronenartig
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geflochtene Frisur von dichtem rotgoldenen Haar. Der Körper

war mit einem schwarzbraunen, damastartigen Sddengewand
bekleidet, die HSnde, auf der Brust gekreuzt, staken in dner
Art von Reithandschuhen aus gelbbraunem, angemodertem

Leder. Das prachtvolle Gebiß des Schädels ließ eine junge

Person, die kQnstliche Haartracht und das schwere Seiden-

gewand eine vornehme Dame vermuten. Sorgfältig wurde
auf den morschen Brettern die Leiche aus dem Sarge gehoben.

Dabei bemerkte ich, daß das Gewand nur auf der Oberseite

gut erhalten war, während der untere Teil, auf dem die Leiche

lag, ganz vermodert und zerfallen aussah. Nach Entfernung

der oberen Gewaiiddecke sah man zwischen geibangemodertem

Leinenzeuge überall die Körperknocheti herausragen. Während
jetzt der Meßner wegging, um den Bleisarg, wie er sagte,

aufzubewahren, untersuchten wir das Gerippe noch etwas

näher und waren erstaunt, zwischen den Resten der Unter-

kleider um ifie Beckenknochen einen mehrlKfa durch Scharniere

gegliederten dsemen Reif zu finden, der an eine schuhsohlen-

artige Eisenplatte mit zwei vom Roste ganz zerfressenen

Schiößchen befestigt war. An dem gflrtelfGrmigen Reif waren

Reste von alter Bdederung sichttiar, die bei der Berührung

abfielen. Am Rückenteile des Gerippes, beiläufig in der OesflB-

gegend, fand sich eine ähnlich geformte Eisenblechplatte, die

sich aber, da die Leiche darauf vermodert war, vom Roste arg

t>eschädigt zeigte, während die Vorderplatte mit dieser durch

eine verrostete Scharniere ehemals verbunden, nicht nur gut

erhalten war, sondern an der Innenseite sogar noch die

ziemlich unbeschädigte Polsterung besaß. Wie der Meßner

endlich wieder zu uns kam und diesen Fund sah, meinte er,

das dürfte wohl ein eigentümlich gestaltetes Bruchband ge-

wesen sein, und auch ich hielt es für eine, allerdings sehr

solid konstruiert gewesene chirurgische Bandage. Die drei

Männer wollten die Eisenteile schon über die Mauer werfen,

als sich in mir der Sammler regte und ich mir das rostige

Zeug zum Andenken an unsere Schatzgräberei ausbai Ich

erwarb damit, um zum Schluß zu kommen, einen deutschen,

sehr interessanten KeuschheitsgürteL Wer die unter so

dgentflmlichen Umstanden bestattete Dame war, konnte ich
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nie erfahren. Meine späteren ardiivalischen Nadiforscliungen

nacli Namen und Stand der Dame, die um das Jahr 1600 be-

stattet worden sein dürfte, blieben erfolglos.« Die Keusch-

heitsgürtel sind so selten, im Gegensatz zu den bekannten Holz-

schnitten, die sie darstellen, daß selbst große Museen keinen

besitzen. Hier haften wir das erste, mit Sicherheit im Ge-

brauch und als echt erwiesene Stück vor uns. Natürlich

bleibt die Frage offen, aus welchen Motiven einzelne Frauen

2u solcher Marter verurteilt waren. Es wird von einer Seite

behauptet, daß dergleichen noch jetzt vorkäme.

Von den sonstigen Abbildungen erwähne ich noch die

Wienerin mit Zwillingsunterleib, ein Bartweib, einen geschnitzten

erotischen Alptraum aus Neu-irland (jetzt geistreich umgetauft

in Neu-Mecklenburg), phallische Amulette aus Oberösterreich,

altperuanische GrabgeßBe mit erotischen Gestalten. Zu den

größeren Beitrigen zählen noch Erotische Ausdrfidce der

Wiener, Berliner, der Deutschen in Nordböhmen, der mos-
limischen Zigeuner in Serbien; RStsdfragen, Sprichwörter,

Reigentanz- und Volkslieder aus verschiedenen Gegenden, des-

gleichen Erzählungen und Schwänke:

Man sieht, wie reichhaltig das hier Gebotene ist und wie

dieser BlOtenstrauB dennoch von dem güldenen Reifen »Sexual-

wissenschaft« umspannt und zusammengehalten wird. Nicht

nur Mediziner, Anthropologen, Folkloristen, Philologen,

Kriminalisten usw. sind hier zur Mitarbeit berufen, sondern

auch jeder feine und echte Amateur, dem die zünftige Wissen-

schaft oft schon, wenn auch widerstrebend, hat Dank sagen

mvissen. Solche anzuregen, war meine Absicht, und deshalb

bin ich über die »Anthropophyteia« so ausfuhrlich geworden.
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KLEINE WIDERSPRÜCHE
Der Mann errötet, wenn er seine Jungfernschaft nocli besitzt, die Frau,

wenn sie sie verloren hat. Von dieser sagt man, sie straudielt, sie

fällt, jener heißt Verfijlirer. Er hat sie erobert, sie ist besessen worden.

War sie's zu of^ so nennt man sfe adianilos. Er hdfil tan gleiclien Fall

unwidentdiücli. Dennoch tun beide dasselbe. —
Was man vor verschiedenen Personen ohne Unschicklichkeit tun

kann, wenn es einzeln geschah, wird anstdSi^ wenn sie auf einmal bei

einander sbd. Eine Fiau wird ans dem Bad siegen vor ihrem Gatten

oder vor ihrer Zofe, aber nidit vor beiden. —
Der Ballausschnitt gilt als absoluter gesellschaftlicher Anstand. Sollte

aber eine jener Damen^ mittags in vollem Tagesschein mit bloßen

Sdiultern unter den Linden spazieren gehn, e^o würde sie der erste beste

Sdiutzmann wegen Erregung öffenfHchen Ärgernisses freundlithst mit*

gehn heißen. —
Auf der Leinewand steht ein weibhcher Akt; ein Kunstwerk. Der

Maler male i:: die Ecke des Bildes einen einfachen A^aiincrhut dam;
gleidi wird's unanständig, obwohl der Hut doch waluhaitig eui harmlos

Ding ist — (Am: Vlcomte O. d'AvencI, Lcs FNnfdi d« »on tempi.)

KULTURHlSTORiSCHE MISZELLEN,
Wenn ich schöne Phrasen von der Liebe lese, muH ich immer die Aciiscln

zucken. Die Liebe sitzt gar nicht im Herzen. Sie isi emfach die

Anxiebung zweier — Sdileimiiiute. Doctcur uuMund.

•

Der Hagestolze ist wie die eine Hälfte einer Scheere, der die andere

fehlt, und die zu nichts nutz ist, als daß man sie zum alten Eisen in die

Rumpelkammer scfameifii * , * niakiiii.

Frage: Kann es unter Eiideuten wahre Ud>e geben?

Urteil: Wir erkennen hiermit nnd eridircn unter BiOIgniv der gesen>
wärtig versammelten Damenrunde, daß die Liebe unter verheirateten

Personen nicht zu Recht bestehen kann, in anbetracht dessen, daß Ver-

liebte sich in freiwilliger Gegenseitigkeit Gewähr leisten, ohne unter

irgend welchem Zwange zu stelwn, wohingegen Eheieute gehalten sfaid»

pflichtgemäß sidi dem Willen nnd Wunsch des anderen zu ffigen nnd

ihm nichts verweigern dürfen.

EntKfaddMiig des Liebnhofes von Champagne aus dem Jahre 1174.

Paolina Borghese, die schönste von Napoleons Schwestern, fond

nichts dabei, ihre vollendeten Formen von Künstlern nnchbüden zu lassen.

Man weil), daß sie auch dem Canov:? t'j ^etner DiibL-kleideten Porfrait-

stalue saii. Ais jemand sie erstaunt tra^e, wie sie das nur iiätte tertig

bfhigen hdnnen, sagte sie: Nun, das AteHer war dodi geheizt
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DAS WEIB ALS OEBARERIN IN DER KUNST.
Von Dr. ALFRED KIND.

Die Ästhetik von heute pflegt die Erscheinung des schwan-
geren Weibes aus dem Bereiche des Schönen auszu-

schließen. Man liebt die schlanke Bauchlinie. Über Geschmack

und Mode ist nun bekanntlich nicht zu streiten, weil es sich

hierbei nie um Überzeugen, sondern immer nur um Überreden

handeln kann. Wer aber die Dinge sine ira et studio ver-

gleicht, kommt doch zu tatsächlichen Resultaten, die innerlich

mehr befriedigen, als das blinde Eifern vom subjektiven Stand-

punkte aus. Was die schlanke Bauchlinie angeht, so ist es

von Interesse zu konstatieren, daß sie in der flbergroBen

Anzahl von Fillen nur durch das langem bis zum Delta heiab-

reichende Korsett erzielt wird. Nichtsdestoweniger schwärmen

gerade die Anhinger der korsettlosen Tracht für eine Leibes-

scMankheit an Statuen und AktbOdem» wie sie an ungehemmt
entwickelten Frauen unnatthlich wire; Das ist so ein kleiner

Widerspruch. In der Tat werden richtige Frauen» sagen wir

Weiber, heute in der Kunst kaum noch dargestellt Em Blick

in die Ausstellungen überzeugt, daß das Mädchen Allein-

herrscherin is^ und zwar das kaum dem Kindesalter entwachsene»

körperlich unreife Mädchen. Auch Pac hinger*), der noch

öfter mein Gewährsmann sein wird, bemerkt dies und kann

sich nicht enthalten, von ^ungesunder Geschmacksrichtungc

zu reden. Das war nun keineswegs immer so. Das

1) Pachinger ist einer von den feinen und gelehrten Sammler-

liebhabem, die in der Stille für sich arbeiten und die sich nur zufällig ihre

Schitze entkMken lassen. Einem soldien Zufall danken wir das wunder*

volle Büchlein: Die Mutterschaft in der Malerei und Graphik,
mit 130 Illustrationen, München 1906. Dies Werk ist in seiner {ganzen

Anordnung mustergültig und steht weit über ähnlichen Publikationen, wo
sich Text und Bilder in der Regel g^enseitig stören. Hier aber demon-

striert uns ein Mann, der aus dem Vollen seiner Kenntnisse scMpfL

d OndbdMll n, S. 13
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Frauenideal hat in der Zeiten Lauf eine betrtchHiciie Mela-

moiphose durchgemacht

Sondern wir zunächst das sexuelle Frauenideal vom
künstlerischen ab. Begreiflicherweise stehen die beiden heute

in starkem Gegensatz. Das sexuelle Ideal ist dasjenige, das

auf die Manner qualitativ und quantitativ die stärkste An-

ziehun^T ausübt. Berechnen kann man so etwas nicht t^enau,

aber unc^^cfähr abschätzen. Und da ist woh! unbestreitbar,

daß das reife, vollentwickelte, t4esundheitstrotzende Weib im

Mittelpunkte der männlichen Sehnsucht steht. Ein üppiger

Busen oder eine entsprechende Südpolarregion fasziniert un-

weigerlich. Fett reizt mehr als Knochen. Und in der Heimat

des Islam, wo körperliche Darstellungen untersagt sind und

also keinerlei Kunstmode Einfluß übt, sind unsere iCarls-

iiadcrinnen am begehrtesten. Nur ehi Einfältiger iauin dar-

über spotten.

Nun, das modische tdeai der Ästhetik hat sich stetig ver-

schoben, wie uns die Zeugnisse der Vergangenheit in Wort
und Büd beweisen. Wer in der klinstierischen Fniuengestaitung

sehier Zeit (oder irgend einer andern) die unverrOckbare, wahr-

hafte Schönheit an sich gefunden zu hallen glaubt, der

gleicht der Liebenden, die den Eidschwüren »ewiger Treue

bis zum Orabet Oehdr schenkt Illusionen sind keine Natur-

gesetze. Machen wir zu unserer Erbauung den Sprung in die

Zeiten der trefflichen Meister Aldegrever und Lucas
Cranach. Aus Stichen und Bildern kennt jeder diese Damen
mit den Kolossalbäuchen. Ruhige Spaziergängerinnen, ehrbare

Heilige, Porträtfl^iren und alle mit dem Wulst der Kostüm-

falten da vorn. Vielleicht ist es nur ein Kostumtrick, eine

Reifenattrapf^e, ein verkehrter Cul? Oh nein, auch die nackte

Eva im Stadium der Unschuld präsentiert sich so, als wäre

sie im fünften Monat guter 1 iotfnung. üerade an dieser

Übertreibung erkennen wir, daß es sich im damaligen Deutsch-

land um ein zeitgenössisches Mode -Ideal handelte: die

Schwangere triumphierte ästhetisch. Die Ursachen da-

von zu ermitteln, ist ungeheuer schwierig, wie überhaupt das

meiste, was bis jetzt zur Erklärung der aufOlligsten historischen

Modeerscheinungen zutage gefördert wurde^ nur blankes
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Oefsttd ist Begnflgen wir uns mit der Tafsache, die keine

andere Deutung ztiiäßt.^)

In diese Idinstlerische Verlienrlichung der Frau-Oebarerin

spielt sidierlich in leisen Tönen die Marienverelirung liinein.

Doch bevor ich von dieser rede^ mOchte ich noch eine physio-

logische Anmerieung nuichen. Bei den meisten Trauen erdgnet

es sich, daB sie nie schöner ausgesdien haben, als in den

ersten Monaten der Schwangerschaft. Sie werden voller, die

Haut samtig, das tnicamat rosiger, die Augen leuchtend, die

Bewegungen weicher, kurz, infolge der ungeheuren Revolution,

die im Säfteverkehr des Körpers stattfindet, tritt auch nach

außen sichtbar eine Veränderung hervor, die zu den denkbar

angenehmsten zählt Sie ist so auffällig, daß nicht viel Scharf-

blick dazu j^ehört, um an einer Frau, die man in Intervallen

sieht, die Diagnose zu machen, noch ehe mit dem Ende des

dritten Monats der Umfang zu plaudern anfangt. Es ist für

mich höchst merkwürdig, daß dieser Zustand, an dessen Lieb-

lichkeit auch der extremste Äsdietil<er nichts zu tadeln fände,

eine so winzige Rolle in Kunst und Literatur (vor allem der

erotischen) spielt

Die Marienverehrung hat wohl am meisten der popu-

lären Anertcennung unseres Themas vorgearbeitet Die Heim-

suchung war ein beliebtes Motiv für die Ktinstler, um die

Oravidität in den Mittelpuntct andächtiger Betrachtung zu

rQdcen. Auf dem bekannten Blatt aus Dürers Marienleben

kommt sehr realistisch zum Ausdruck, wie sich das gespannte

Unterzeug vor dem Manid vordrangt und die Belastung des

Kreuzes die ganze Rumpfhaltung nach rückwärts verlegt. Un-
zählig sind die Onadenbildchen zum Einlegen in Gebetbücher,

die entweder realistisch ausgeführt sind, oder wenigstens den

Namenszu<T Christi am Leibe der Maria aufweisen. Auch wird

der Embryo sichtbar hineingezeichnet

1) Josef Kirchner in: Die Darstellung des ersten Menschen-
paares, 1903, erklärt (bei Hans Memling) den Bandi einfedi als ver*

zeichnet wcpen Mangels an Modellen und modemer Technik. Und warum
hat Adam keinen Bauch? Und sollen unsere großen Meister bis hinauf

zu Dflrer konsequent gerade bdin Zeichnen des Frauenunterleibs mit der
Prnportionslehre in den Haaren gelegen haben ^ Kirchner schreibt sh
Künstler mit fester ästhetisdier Zeitauftassung. Daher seine Ansicht

13»
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Der Umschwung zu Ausgang des Mittelalters bringt die

antiken Stoffe zur Geltung. Mit den Kallisto-BIIdera treten

wir in die lieidnisdie Fabelweit ein. Die Nymphe Kallisto

aus dem Oefoige Dianas wird in einem unbewachten Moment
von S^apa Zeus fiberlistetp indem er Dianens Gestalt annimmt
Die Folgen setzen die jungfriUiliche Güttin und ihre Umgebung
begreiflicherweise sehr bald in Erstaunen. Diesen Icontrast*

reichen, bewegungerfüllten Vorwurf haben sich namentlich

italienische Künstler nicht entgehen lassen. Dem Geschmack

der Zeit entsprechend ist aber Kallistos Zustand nur zart an-

gedeutet und das Hauptgewicht auf Gruppen - Lebhaftigkeit

gelegt

Weiterhin beginnt dann die anekdoten- und genrehafte

Behandlung des Themas. Überfeinerung in den höheren

Ständen geht Hand in Hand mit dem geistigen Zurückbleiben

der unteren Damals konnten Geschichten umlaufen von dem
Gelüste schwangerer Frauen wie folgende: »Auff eine Zeit hat

ein schwanger Weib einen Beckenknecht bloß und nackend

gesehen, als er das Brodt zum Backofen getragen, und hat

von diesem Anschaven einer solchen Lust zu seinen Schuldern

bekommen, daß sie alle Speiß ganz und gar verworffen, aus-

genommen die Schuldern des obgenanndten Beckenknechts:

der Mann aber erbarmte sich über sein liebes Weib, wird mit

dem Beckenknecht eins und sagt ihm ein gewiß Stflck Oddt
zu fdr einen jeden Biß; macht dcfhalben, daß sich der Becken-

knecht zweymal von dem Weibe hat baßen hissen: Zum
dritten JMai aber wollte er den Schmertzen nicht weiter liyden.

Damach gebiert das Weib drcy Kinder, zwey lebendige und
das dritte todtc Eine mericwördige Historial^) Die Bilder aus-

dieser Zeit aber ffihren uns novellistisch in die vornehme Welt

oder in die arme— der Operettenbahne. Da ist Annette und

1) Das ist übrigens noch gar nichts. Im Jahre 1828 reiste ein Mann
mit einem Kinde in Europa herum, in dessen Pupille (1) man deutlich (JV

die Worte »Napolfon Empereur« lesen konnte. Die Mutter hatte nimifcn
im schwangeren Zustand ein neues Funffrankenstück tu einige hend und
liebevoll betrachtet. Hinc illae litterae! Wer sich für dergleichen Schnick-

schnack interessiert, findet eine Zusammenstellung in O. v. Welsenburg
J.

Bloch), Out Veisehen der Franen in Veisangenheit und Gegenwart
Berlin, 1899.
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Lubin, in sentimental-pikanter Haltung. Wie ihre Schuhschnallen

blinken! wie seine Lodcen sich laflusdn! Ihr BSucMein ist

erheblich gerflnde^ so daß sie kolcett die eine Hand darauf

stflizt Mit der andern wischt sie die Thränen, unier dem
liebreichen Zuspruch ihres bildhflbsdien Ummcrhirlen. Im

nSchsten Bilde stehen sie vereint geputzt und äMlich-dumm
vor dem sehr interessierten Notar. Der Ehekontrakt wird

unterzeichnet - und der Vorhang, der sich als Portio schon

drOber hinknickt, fällt!

Tragikomisch ist eine Famiiienszene von Downman.
Die Eitern sind mit dem Töchterchen zur weisen Frau ge-

^ngen. Die hat die Hand auf ihren Leib c:e!e^ und das

niederschmetti rnde Wort ausgesprochen. Empört hebt der

Vater den Stock ge^^cn die Schamrote; die Mutter schielet sich

mit bittersülier Miene ins Unabänderliche.

Es würde zu weit führen, wolHe ich nur die Bilder vor-

Öberziehen lassen, die allein Pachinger reproduziert. Allen

ist gemeinsam der dramatische Moment, der die Vorgeschichte

erzählt und ein Finale verheißt. Der Konflikt ist immer ge-

sellschaftlich begründet und ruht auf der Überschätzung der

Jungfemschaft und auf der Achtung der unehelichen Geburt

Olflcklicherwelse streben wir jetzt mit meridfchen Schritten

dner Änderung dieser exklush^ Moral zu. Noch sind wir

aber von frflheren Zustanden nicht so weit entfernt, daß nicht

das »SchuldbekflntnflB einer so genandten und vermeinten

Jungfrawc aus dem 17. Jahrhundert noch heute täglich sk:h

wiederholte. Da hdßt es:

Nim was hilffts, es ist gesdiehen,

Lieben nleiaaii gram kau se^rn,

Soll es nun die Mutter sehen,

Heist es liebes Mütterlein

Lieber käuffet mir die Wiege
Das Icii in den Kindbett lige.

Was geschehen ist, ist geschehen,

Bin ich dodi die Ente nidH,

Die es selber hat versehen,

Weil es täglich viel geschieht,

Keiner iuin sich nicht entschlagen,

Wie IhMnni er, der Liebraplagen
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Nichts ist ärg;crs a'.iff der Erden
Als verruchte Schand und Spott,

Kann denn nichts gefunden werden

Das mir hfllffe von der Notfa,

Ich will rathen diesen Dingen

Lüsen dne Ader springen.

NatQrlich, das Aderlassen hilft nichts, wie wir weiter er-

fahren. Wie sollte es auch!

Über die galanten Darstellungen des Rokoko und die

gemütlichen der bürgerlichen Epoche gelangen wir nun in

das Bereich der modernen Satire. Daumler hat dn Bbtt ge-

zeichnet, das hmnoristfsch das oben erwShnte Schwangeren-

gddst iäustriert Am galligsten von allen und in seiner

eddgen Art dnzlg Ist Th. Th. Heine. In seinen »Bildern

aus dem deutschen Familienleben« erschdnt die gefadlene

Tochter in hochschwangerem Zustand mit gefalteten Händen
vor den EHem. Der Moppel bqjfißt sie aus dankbarer Er-

innerung. Die Mutter (dne routinierte Oebärerin) fällt in

Ohnmacht. Der Vater wdst ihr mit grimmiger Amtsmiene

das Loch, das der Zimmermann gelassen hat Und im Hinter-

grunde tuschelt der kleine Bruder seinem schadenfrohen

Schwesterchen den g^eheimnisvollen Kommentar zu dem ganzen

Ereignis ins Ohr. Ein ätzendes Blatt! Aber der Satiriker

hat das Recht zur Verhöhnung unserer Moral. Wer sich ge-

troffen fühlt, ist schon auf dem Wcne zur Einsicht.

Ehe wir nun zum zweiten Abschnitt, den Darstellungen

von Oebiirt und Wochenstube übergehen, ist noch ein Wort
zu der Fxeproduktion nach Lucas Cranach: Der lüsterne

Alte zu sagen. Es ist die oft wiederholte Szene, wie die

Frau während der verliebten Zerstreutheit des Mannes seine

Geldkatze plündert. Bei uns Modemen werden nicht genau

kontrollierte Portemonnaies von zarter Mand besteuert. Be-

treffend den punctum puncti, gibt Pachinger folgende Aus-

legung: »Ein schon etwas SMidier norddeutsdier Rstrlzler

kost zirtlich sdne junge Frau, da Ihm von ihr dn Erbe In

nichster Aussicht steht Die Dame mit ihren wohlfrisierten

Haaren, die zum Tdl von ehier fdngestickten Haube bedeckt

»nd, und dem malerischen PuffenUdde wflrde dnen noch
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ganz mädchenhaften Eindruck machen, wenn nicht alle An-

zeichen dafür sprechen wflrden, daß sie demnichst ihrer

schweren Stunde entgegensehen wird.« Nun, ich zögere^

mich gerade bei diesem Bilde der Auslegung ganz anzu*

schließen. Die Dame ist ^fark geschnürt und zwar bis in

die Nabelgegend, während die Rundung erst im Hypogastrium

einsetzt Das wäre doch ein bischen knapper Raum für

einen bevorstehenden Weltbürger. Meiner Meinung nach

handelt es sich hier nur um einen modisch betonten starken

Leib^), und im übrigen, dem sehr beliebten Motiv entsprechend,

nicht um eine Ehefrau, sondern um das beutegierige ^Ver-

hältnis« eines spät entflammten alten Knaben. Man liest der

edlen Dame am Gesicht ab, daß sie nur an das Geld denkt.

Sie scheint einem armen, aber jungen Liebhaber zuzulächeln,

der sich hier außerhalb des Bildes befindet, der auf anderen

Darbtellungen der Art zur Seite zu stehn und den Mammon
gleich in Empfang zu nehmen pflegt Im Obrigen ist das Bild

för die Kostflmkunde von höchstem Interesse.

Würde einem modernen Künstler der Auftrag zuteil, eine

Entbindung zu malen, er würde sicherlich In die größte Ver*

legenheit geraten, ss0 Pachinger. Wir werden also die

Mehrzahl der Bilder, die den Oeburtsald darstellen, in ver-

gangenen Jahrhunderten suchen mQssen. Dabei ist es be-

merkenswert, daß wir solche Darstellungen um so häufiger

finden, je wdter wir die Zeiten und Kulturen rückwärts ver-

folgen, ich erwähne nur im Voibelgehen ein peruanisches

Tongefäß aus Trujillo aus der Zeit vor Columbus, das vor

kurzem in der Sonderausstellung der vorm. Oretser'schen

Sammlung im Berliner Kunstgewerbe-Museum zu sehen war:

Auf dem bauchigen Abhang des Gefäßes kauert die Frau mit

gespreizten Schenkeln, rückwärts vom Mann i!mschlunf];^en

und [gestützt; eine Helferin ist vor ihr tätig, das bereits halb

geborene Kind zutage zu fördern.^)

Wie oben bd Eva vor dem Sfindenfall.

*) Die Onipppe ist ungemein realistisch. Leider gelang es mir nfcht,

sie zur Reproduktion zu bekommen. Doch werde ich das nachholen, so-

bald die spezielle Veröffentlichung aus dem VulkctrTiuscuni f-rioli^t ist.

Die versdiiedenen Stellungen bei der Geburt betreffend, verweise ich auf
PloA-Bartel», das Wdb In d«r Nttui^ und Völkednnide.

Digitized by Google



200 IBflOflflflflCDLO: OE8CHLECHT UND OESELLSCHArr jQQLy^ innnnnry

Der Raumbeschrflnkung wegen können hier Indessen

nur die bekanntesten Bilder der europäisclien Kunst berQhrt

werdea Da sdieiden zunächst zahlreiche Christusdarstellungen

aus, weU sie die eigentliche Oeburtsstunde unterschlagen.

Überhaupt wird der neugeborene Christus nie als hilfloser

^ugling gemalt; er macht fast immer den Eindruck, als w8re
er mindestens schon sechs Monate alt. Auch allegorische

Repräsentattonsbilder, wie von Rubens» kommen hier nicht in

Betracht

Beginnen wir gleich mit der Betrachtung der hier wieder-

gefrebenen Zwillingsgeburt' von Martin van Veen, jrenannt

Jacüb von Heemskerck (1498-1574). Es handelt sich um
ein Thema aus dem alten Testament, das in die Zeit des

Malers versetzt und in heroischer Manier durchgeführt ist

Die junge Frau sitzt auf dem Gebährstuhl und wird von fünf

Dienerinnen festgehalten. Die Wehemutter entnimmt das

Kind ihrem Schöße. Das Brüderchen, das vorherangekommen
ist, Süll soeben in ein elieriies Becken voll warmen Wassers

zum Reinigungsbade^) getauft werden. Ein jKorb mit Wickel-

binden und eineWi^ stehn daneben. Im Hintergrund werden

am lodernden Kaminfeuer Tficher gewännt und das mächtige

Himmelbelt zur Aufnahme der Wöchnerin gerOstet Man
muß sagen, daß der Ausdruck der Gesichter dem Maler oder

Stecher vortrefflich gelungen ist Der Schmetz der Gebärenden,

der Eifer der Dienerinnen, die ruhige Sicherheit der Hebamme,
alles ist aufs glOcklichste beobachtet

Als Gegenstück zu diesem Bilde der wohlhabenden

Hilfsbereitschaft könnte man das »Zigeunerlager« von Jacques

Ca Hot anführen. Eine zerlumpte Oesellschaft gemischter

Natur hat sich unter ein paar knorrigen Baumriesen rieder-

gelassen. Ein Kessel ist aufs Feuer gehängt, umstanden

von den huiißrij7cn kleinen Hemdenmätzen der Bande; ein

Hammel wird ausgeweidet; gestohlene Hühner werden gerniift,

Spieße gedreht, Karten gespielt, Köpfe gelaust, Wäsche

^) Da wir alle in einem unbeschreiblicli schmierigen Zustand zur

Welt kommen, so ist dies Bad wohl das erste, was man auf der ganzen
Erde den Neugeborenen zuteil werden läBt. Doch findet sich daneben
ai;ch Reinigen mit Oel, mit Speichel, Abreüien mit ? il/, Bcräuchem mit
Tabak etc Vgl. Floß, Das Kind in Brauch und Sitte der Völker.
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DER GEBURTSHELFER. Aus dem Zyklus »Totentanz«. Von FRITZ

GÄRTNER. (Aus Pachlnger, »Die Muttersciuft In der Kunst«, München 1006.)

getrocicnet — und im Hintergrund auf bloßer Erde kommt
hurtig einWeib nieder, ganz sans fa<;on; ein Mann bringt ihr einen

Imbiß, eine Gevatterin nabelt das Kind ab — das ist alles.

Oft genug mag es ja selbst in der seßhaften Bevölkerung

nicht komfortabler zugegangen sein, wie das auch heute noch

bei armen Leuten verblüffend einfach abläuft. Aber gerade
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den Künstler reizt es, das behagliche, geschäftig bewegte
Interieur wiederzuspiegetn. Es gibt viele und entzflckende

Bilder, die den Augenblick »fQnf Minuten darnach € zum
Oc;genstand haben; den Augenblick, wo der Schmerz der

wohligen Erschlaffung und das ungewisse Bangen der stolzen

und sicheren Freude gewichen ist. Nur eine Mutter kann
da eigentlich recht mitfühlen. Der Vater» dem das kleine

Ding in die Arme gelegt wird, macht (auf den Bildern, meine

ich) immer einen nachdenklichen Eindruck, als werde ihm plötz*

lieh klar, wie wenig MQhe er an der ganzen Geschichte gehabt.

Man kann diese Bilder, die einen so reizvollen Einblick

in die Intimität des bürgerlichen Lebens gewähren, in der

gleichen Weise, wie im ersten Abschnitt dieser Besprechung,

in Gruppen klassifizieren und hinauf verfolgen bis zu den

eleganten Meisterstücken eines Moreau le Jeune*) und den

Bitterkeiten der modernen Karrikatur. Wir e^eben hier eins

der allerneuesten Blatter wieder: Fritz Gärtner, Der üe-

burtsheifer, aus dem Cyklus >Toten tanz*. Vun Schmerzen

gepeinigt, daß ihr die Sinne vergehen, Vie^i hier die Kreißende

auf dem Jamnieiiager; ihre Linke krümmt sich zitternd über

dem Leib, der sich seiner Bürde nicht entledigen kann. Und
plötzlich schaut sie wie in einer Vision in dem ratlosen Geburts-

helfer vor steh den Tod. Ein Blatt voll dflster-trauriger

Stimmung: das ist das Ende einer hoffnungjauchzenden Liet>e.

Die Kunst der sachverständigen Geburtshilfe ist heut auf

einen hohen Orad gelangt und war, so weit man das über-

blicken kann, noch nie so rationell ausgebildet Die historische

Entwicklung dieser Fertigkdt ist sehr interessant, nicht nur

vom medizinischen und kulturgeschichtlichen Standpunkt aus,

sondern auch fOr die kOnstlerisch-intime Seite der Sache. In

den HebammenbOchem vergangener Jahrhunderte finden wir

noch eine Reihe der wertvollsten Darstellungen. Heute sind

diese Bflcher dflrr geschrieben und mit trockenen Schema-

figuren ausgestattet; ehedem war selbst der Vers nicht zu

schade, die Mühe des Lernens zu versüßen. Bei Eucharius

*) Reproduziert in Robert Müllerheim. Die Wocfaenstube in der

Kunst, mit 138 Abl>IMungen, einem gleidifdit sehr cmplchtenswertcfi WciIl
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RöBlin» 1678, heißt es zum Schluß der »underwdsung, wie

sich die Schwangeren Fmwen halten sollen«:

Wan sidiXdeiiii naliet ilire Zdt
DaB sie der Frucht soll werden gnei^

So sollen sie spactren thon

Die Treppen aut^und nieder gon.

OidurA ite fing und fertig weiden

Zu seberen ohn alle Beschwerden.

Wann sie dan in die arbeyt') gaht

So gib ihr NieBwurtz, ist mein rath.')

Daß sie davon fluchs niesend wirdt

Dtrvoii sie desto leiditer gebiert

Wann sie dann fröUldi hat geboren

So soll man sie dann wol verwarn

Mit zarten Speisen pflef^tn wol

Hennenfleisch sie essen soi.

Ihr Tranck soll seyn efai Uarer Weht
Doch soll sie wol verwahret sein,

Vor Forcht und Schrecken merck mich eben

Auch soll man ihr kein Honig geben.

Hiemit hat diB Capitel ein endt

Von sdiwangerer Weiber Regiment

Die Wehemutter, an deren Haus als Zeichen ein gemaltes*

Wickelldnd heraushängt, und die Dienerinnen sind auffsllendei^

wdse nicht die einzigen Personen, denen wir auf den Bildern

der Wochenstuben begegnen. Im Gegensatz zu heute ist der

Mann gewöhnlich dabei, selbst beim Kaiserschnitt, dessen

Messeiiinie zuvor mit Tinte sorgsam auf den Bauch gezeichnet

wird;*) außerdem stehen die Türen sperrangelweit auf, so daß

alles hindndrilngt, was irgend Lust hat Jede Nachbarin

könnte einen guten Rat wissen, und guter FUt ist hierbei

tmmer zu gebrauchen. Von Aseptik weiß man natürlich

nichts, zum Entsetzen heutiger Äskiilapsjünf^er. Indes ist

wohl als feststehend zu erachten, dali die Menschheit trotz

mangelnder Aseptik das zwanzigste Jahrhundert erlebt hat.

Auf den Bildern fällt femer die eigentümliche Decenz

1) Oeburts- oder Wehenarbeit

^) Derartige Meine Mittel, die das Beginnen der Austreibungsperiode
beschleunif^en, werden auch heute von alten Praktikern nicht verschmäht,

Eine Vorschrift besagt dafi diese linie »wohl getrücknet sein
nuB, damit man'a iridit lekmndi auslfiadien mflge«.
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auf, mit der die SchamhaftigkeH der Schwangeren geschont

wird. (Die Geburtshilfe wird immer ohne Benutzung der

Augen gewissermaßen im Finstem geleistet; unter dem Rock

oder dem Betttuch. In einem Fall sehen wir den Arzt zu Füßen

der Frau sitzen, und offenbar eine kompliziertere Sache, eine

Wendung oder so etwas vornehmen. Dabei ist ihm das Betttuch

wie eine Semette bis hinten um den Hais hemm zuj^ebunden.

Zu erwähnen ist noch t'ine <;anz besondere Gruppe. Es

sind landschaftlich-mythologische Darstetkingen, vergleichbar

den Kallisto-Bildern, die gewöhnlich der Itlustrierung einer

bestimmten Metamorphose des Ovid dienen, nämlich der Ge-

schichte von der Geburt des Adonis durch die Myrrha.

Myrrha ist zum Baum verwandelt und muß als solcher ge-

bären*). Aus diesem Motiv, das dem damaligen gebildeten

Publilotm geläufig war, entstehen prächtige Holländer-Liuid>

schaffen mit Icleiner Staffage, aber auch heroische und senti-

mentale Landschaftstcompositionen, und, um einen lielcannten

Namen zu nennen, Bouchers »Geburt des Adonis«, ein

pikant-graziöses Nymphenbild, in dem schon Körper und
Oewandung der Personen zur Hauptsache geworden ist

Somit wären wir so ziemlich ans Ende dieser Obersicht

gelangt, die^ wie immer, nur der wissenschaftlichen Anregung

des Lesers, und diesmal hoffentlich auch der freundlichen

Leserin, dienen soll. Erschöpfend läßt sich auf ein paar

Seiten nichts abhandeln, und die Einführung und Orientierung

in den geradezu ungeheuren Reichtum guter Werke erscheint

mir als die Pflicht eines, wenn auch unmaßgeblichen, Ratgebers.

Anhangweise müssen aber noch die Bildnisse der "stillenden

MuttLT' erwähnt werden, wenn gleich sie schon auf ein weiteres

großes Stoffgebiet überleiten. Von zarter Schönheit ist das

hier wiedergegebene Bild *Venus und Cupido* des englisch

amerikanischen Künstlers j. Greenwood (172Q— 17Q2). Es

ist ein Schabblatt, das sich von gefährlicher Süßigkeit fern zu

halten weiß. Verstohlen blickt die Mutter aus dem Rahmen

1) Meines Enditais eridirt sich der ganze Mythos zwanglos aus
der Tatsache, daß die Callöse Umwnll;ip.f.; altt^r Astiiarbeii an Bäumen
eine frappante Aehnlichkeit mit weiblichen Genitalien (besonders während
der Oeottrtsafbdt) haben kann.
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heraus, ob kdn unberufener Lauscher in der Nihe weile.

Annmtig biegt sie sich dem Kinde entgegen, von dem der

Bück in die Feme schweift zu dem Tempelchen, das dort

hinten in stiller Beigeseinsamkeit schlummert

Die Darstellungen der stillenden Mutter sind in der

Hauptsache Einzelfiguren; sie leiden deshalb unter einer ge-

wissen Monotonie. Folgende Gruppen könnte man unter-

scheiden: Madonnenhilder; ihre Zahl ist endlos; sie zeigen

uns das hungeii;^e, das trinkende, das gesättigte Kind. Genre-

bilder mit Säugamme, überleitend zu den Kinderstuben-

Bildern. Mythologische, historische Motive. Zu den letzten

gehört die »Entstehung der Milchstraße«, auch von Tintoretto

gemalt Hermes legte der schlafenden Here den kleinen

Herakles an die Brust, die Frucht von der Untreue ihres

Gatten! Als die Wütende erwacht, reißt sie den Säugling

fort; aus der verspritzten Milch entsteht die Milchstraße,

tfistorisch (oder legendSr) Ist das Mothr von Pfeia und Kimon.

Kimon wird durch Scherbengericht zum Hungertode verurteilt;,

seine Tochter besucht den Gefesselten im Kericer und trinkt ihn

mit e^iener Milch; ein Stoff, der an der Grenze des Pikanten

stdii Stephan Sinding hat neuerdings ein verwandtes Motiv

benutzt, dem aber leider die feste Basis eines vorhandene»

Textes fehlt, so daß man erst nach Kenntnis des Titels »Ge*
fengene Mutter« über die Absicht des Künstlers klar wird.

Unter den Saugammen-Bildern ist kulturgeschichtlich sehr

interessant ein Stich von Jacobo Bernardi nach Nougnier»
Im VorderjE^unde steht die nackte Halbfigur der Diana von.

Poitiers. Diese » Herrin; Heinrichs II. war über das Säiip^en

anderer Ansicht, als Maria Theresia, die 15 Kinder gestillt hat.

Sie zeifft im Bild einen fast junj^'^räulichen Busen, währencf

ihr Kind im Hintergrund von der Amme gestillt wird. Viele

Frauen folcren auch heute aus sogenannter Rücksicht auf

Körperschön fieit diesem Beispiel Ob der gewünschte Erfolg

immer eintritt, erscheint mir doch unsicher. Die Schönheit

des Busens, d. h. seine i^ülle und auireehte Haltung scheint

mir vielmehr in Rassen- und Familiendlsposition l)qjflndeL

.
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VERBRECHEN GEGEN DIE LEIBESFRUCHT.
Beiträge zur Frs^e der Fruchtabtreibung.

in.

PARAGRAPH 2ia

Von ELISABETH ZANZINOER.

3^X16 Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Voll-

endung der Geburt.€

So lautet, klar und logisch, der Paragraph 1 des bfliger-

fichen Gesetzbuches.

Welch' direkter Widerspruch hierzu, welcher Rattenkönig

von Inkonsequenz dagegen liegt in jenem anzufechtenden

Oebilde, dem Famgiaph 218^ der festsetzt:

»Eine Schwangere, wddie ihre Frucht vorsätzlich abtreibt

•oder im Mutterieibe tötet, wird mit Zuchthaus bis zu fOnf

Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt

Gefängnisstrafe nicht unter 6 Wochen ein.

Dieselben Vorschriften finden auf denjenigen Anwendung,
welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel zur Ab-

treibungoderTötiinpr bei ihr angewendet oderihrbeigebracht hat.«

Merkwürdigerweise haben fast alle Kulturstaaten einen

Gesetzesparagraphen aufgenommen, der ein »Verbrtchen

gegen die Leibesfrucht« verurteilt. Bei näherer Betrachtung

jedoch findet man, daß diese Bestimmung aus längst ver-

alteten Eiiiricl]tLinL,^en ühcrnonimen ist Im Allgemeinen haben

sich indes letztere als absolut unvereinbar mit der überall

dringend getorderten, allein sehr verschieden erreichten üleich-

stelluiig der beiden Geschlechter erwiesen und sind daher

größtenteils durch zdtgemlBere ersetzt worden. Nur die

erwihnte Vorschrift ist erhalten geblieben, doch wird von

vielen Seiten offen oder versteckt gegen sie angekftmpfL

Trachten wir Deutschen, nicht die l^zten zu sein, welche

den Frauen das verdiente Recht und die .gewünschte Freiheit

verschaffen, denn auch bei uns ist reichlich Verantossung dazu

gegeben, den so unwflrdigen Paragraphen umzustoßen.
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Treten doch kaum jemals in einer Schwuigerichtsperiode

die Geschworenen zusammen, ohne^ dem Buchslaben des

Gesetzes entsprechend, Gericht zu halten fil>er Verbrecherinnen

an Icdmendem Leben, Veri>recherinnen, die sich aus allen

Stinden, hoch und niedrig, reich und arm, aus Kreisen heir-

schender Qdstesroheit wie der hdchsten Bildung und
— scheinbaren — Frömmigkeit rekrutieren.

So bildet auch einzig die Durchführung dieses un-

zei^emäßen Gesetzes die Ursache zu den zahllosen Kindes*

morden, die allerorts begangen werden, da die durch das

Unglück zur A\utter gewordenen sich nicht anders zu helfen

wissen. Und wie schwer die Folgen dieser f^rausamen

Vorschrift sind, geht daraus hervor, daß in Berlin im Jahre 1868

— inzwischen haben sich die Zustände erheblich verschlechtert

— - nach einer dem Reichstag uberreichten Denkschrift des

Zentral-Ausschiisses der inneren Mission 54 Kinderleichen in

Senkgruben, Kanälen etc. aufgefunden wurden. Sehr richtig

wird hierzu bemerkt, dali diese 54 sicherlich nur einen kleinen

Teil der beiseite geschafften Kinderieichen bezeichnen. In

Holstein wurden laut derselben Denkschrift hinerhalb 10 Tagen

5 Kindesmörderinnen aus landlichen Distrikten nach GlQckstadt

gebracht Ja, ungefiÜir der dritte Teil der dort detinierten

weiblichen GeEangenen bestand aus IQndesmörderinnen!

In der ganzen Welt hat sich daher das Bedflrhiis ge-

zeitlgl; die im Mutterleib keimende Frucht in liestimmten

Fällen nicht zur Reife gelangen zu lassen, und besonders in

den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika hat diese Selbst-

hilfe, diese Notwehr einen solchen Umfang angenommen, daB

Dr. H. Pomerey zu dem Schluß gelangen konnte, das Ver-

hindern und Zerstören ungeborenen Lebens sei ^die ameri-

kanische Sünde par excellence . Auch andere Kenner derVerhält-

nisse bezeichnen die Kindesabtreibung als ein »spezifisch ameri-

kanisches National-Verbrechen«, das nirgends sonst in solcher

Ausdehnung zu finden sd.

Wie häufig aber auch in Deutschland die Verbrechen

gegen das keimende Leben sind, zeigt z. B. ein einziger Prozeß

in Hamburg, in welchem mehr als 100 Trauen der Frucht-

abtreibung angeklagt und teils mehr, teils weniger hart
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verurteilt wurden. Über die große Verbreitung der zu eigen-

mächtigem Vorgehen wünschenswerten Kenntnisse spricht

die Tatsache, daß im Jahr 18Q5 in Berlin eine Kupplerin fest-

genommen wurde, die unter der Anklage stand, nacheinander

200 Frauen vom I ande als Mägde in Lehre und Dienst gehabt

zu haben, die dann wieder an anderen die entstehende Geburt

abtrieben.

Nehmen wir deutsche Zeitungen zur Hand, so fällt unser

Blick alltäglich sogar auf Dutzende von Annoncen, in denen

sich weise Frauen anbieten zu »Rat und Hilfe in diskreten

Angelegenheiten«, »zur unfehlbaren schmerz- und gefahrlosen

Beseitigung aUer Hindemisse der regelmäO^n Menstruation,

gleichviel, woraus diese entstdien mögen«. Viele Hundert-

tausende werden jihriich fOr diese Inserate ausgegeben und
unzweifelhaft muB der Gewinn dieses Oesdiäftes mit der Größe
der Kapitalsanlsge im Verliältnis stellen.

Wie aber wird der schwer Bedrängten durch dergleichen

Beistand, durch solche Mittel geholfen, wie viele blühende Lebe-

wesen bringen auf diese Weise ihre Gesundheit mit eigenem

freien Willen ohne Not in Gefahr? Denn wozu greift die

Oeängstete nicht in ihrer Aufregung und welchen namenlosen

Qualen liefert sie Geist und Körper ratlos aus'

Doch das Gesetz, das sich sonst nie mit ihrem Ergehen

beschäftigt, verbietet ihr das unter Androhung von Strafen,

wie sie z. B. keinem Betrüger in annäherndem Maß zuteil

werden, der andere gewissenlos um Hab und Gut betrogen und

in tiefes Elend gebracht hat, während er das Gestohlene bei

Wein und Weib in Lust und Wonne vcrpralit. Das Gesetz,

das sich nicht darum kümmert, ob eine Frau ihre Gesundheit

durch Überarbeitung zugrunde richtet, verhängt noch Strafe

Aber die seelisch und körperlich Leidende wie niemals Aber

einen Verleumder, der die Ehre achtbarer Menschen zugrunde

richtete und damit deren Leben moralisch vernichtete. Das
Oesetz verurteilt die UnglAckliche mit Strafen, wie sie vor

allem nicht jene gewissenlosen, wahrhaft bestialisch gesinnten

MAtter, bezw. Eltern erreicht, die ein unschuldiges Kind, dessen

Geburt vorzubeugen sie entweder zu feig waren, oder dessen

Dasein ihnen erst Vorteil gebracht und das ihnen nun unbequem
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geworden, insgeheim schmählicii mißhandeln und ihren Haß
auf das bemitleidenswerte Oeschöpfchen in schrecklichen

Martern kühlen, ja, in der Hoffnung, dem Arm der Oerechtig-

keit zu entgehen, das Ärmste oft langsam zu Tode foUern!

Welche Buße aber vermöchte uns als gebührender Lohn und

Ausglddi zu erachdnen jenen Rohfingen gegenfiber, die es

ihre eigenen Kindern in grausamer Weise fQhlen und ent-

gelten lassen, daß sie die Folgen ilirer Leklensctuflen und
Lasier sind, und die ilnc dtcfiidie Oewait zu oft getadezu

unglaublichen Torturen miftbrauchenl Welche Stiafe wire

hier am Platz^ um solche herzlosen Scheusale zur Ehisicht und
Besserung zu bringen?

Dagegen wird eine in höchster Seelennot ihrer Sinne

kaum Mächtige, ein vertrauensseliges, bitter getäuschtes Weib,

das Wochen, Monate des Kummers durchlebt und nun der

trostlosen Zukunft nicht läng^er insAuge sehen kann, erbarmungs-

los gerichtet und zu den schwersten Freiheitsstrafen verdammt,

und zugleich damit infolge der vorause:ef:,rangencn pein- und
schmerzvollen Zeit nicht selten ihre Gesundheit, auf die sie

zum Verdienen ihres Lebensunterhaltes angewiesen, gänzlich

untergraben.

Zu solchem Vorgehen besteht nicht die geringste Be-

teditigung.

Denn von ihrem Körper, ihrer Gesundheit ist ein-

zig die Frau die rechtmäßige Besitzerin und ihr allein

steht es zu, nach Outdünken, nach freiem Ermessen
damit zu schalten und zu walten.

Wie es ihr ureigenstes Recht, ihre intimste Angelegenheit

ist, ihre JungfaftuHchl^t als wertvollste Oabe dem Auserwlhlten

ihres Herzens zu schenken, so ist es andererseits auch gftnz-

lich Privatsache der Schwangeren, wenn sie etwaige Folgen

ihres Handelns aus irgend einem ihr triftig erscheinenden

Orund vertilgen will.

Maßt sich doch ganz natüriicherweise der Staat auch

keinerlei Berechtiqiin^ an, sich um die Ursachen der Kinder-

losigkeit in ehelichen oder freien Verbindungen zu kümmern!
Würde hingegen von der Frau gefordert, einen Teil ihrer

Kraft dem Staat zu widmen, indem sie die Wdt je nach ihren

Octcblecht md Oc»eU«chAft II, 5. 14
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VerMUtnissen mit Nachwuchs versorgt, so quasi als Analogie

der Militärpflicht des Mannes, dann und nur dann hätte-

eine Rechenschaftsforderung Oflitifi;|ceÜ

Wie die Dbige üegen, sollte es guiz von dem freien

Entschiuß des Wdbes abhängen, ob sie ihr Geschlecht ver»

werten und eine keimende Frucht zur Reife bringen will oder

es vorzieht, vorher einzuschreiten. Doppelt begründet wird

diese Willensfreiheit, da derselbe Staat sich in keiner Weise-

verpflichtet fflhlt, der jungen Mutter bei der Pflege und Er-

ziehung des Kindes durch pelcuniäre Hilfe Unterstatzung zu
bieten.

Solange die Mutter für die standeswurdige Erhaltung

ihres Kindes aufzukommen hat, muß ihr auch ausschließlich:

das Verfügungsrecht zustehen, ob sie gewillt ist, diese

Last auf sich zu nehmen oder es für angezeigt trachtet, un-

erwünschtem Zuwachs durch beliebig zu wählende Mitte!

vorzubeugen. Und auf welche Weise das geschieht, das zu

entscheiden, ist wiederum Sache der allein betroffenen Mutter^

deren Gesundheit dabei in Frage kommt
Kehlesfalls dürfte man also dn Wdb zwngen, ein Kind',

in das Ld)en zu setzen, sobuige man ihr nicht mindestens,

die nötigen Subsistenzmittd ffir sich und das Kind ihres^

Sdiofies aufier den ihr zukommenden Rechten als Ehehau zu-

sichert Trifft dies in reichem Mafie zu und spielen kdneriel.

Umstände mit, wdche die idealen und realen Erwartungen

dner gesunden Frau zu täuschen vermögen, so wärederMann be-

rechtigt; gegebenen Falles wegen eines Deliktes gegen seine

Person zu klagen, niemals jedoch darf eine Reaktion

als ein Verbrechen gegen den Staat aufgefaßt werden.

— Es könnte höchstens der Paracn-aph 1568 Berficksichtitning

finden, da nur von einem Vergehen gegen das Recht auf

Nachkommenschaft, also einer Verietzunf^ des Familien rechtes,

die Rede sem kann. Solangeaber— frde oder gesetzlich gegründete

— Ehen noch ohne gesundheitliche Untersuchungen ge-

schlossen und nicht ärztlich überwacht werden, findet leider

nur zu oft die Frau Veranlassung, die Geburt eines unwill-

kommenen Sprößlings noch rechtzeitig zu verhindern. Hat

doch die Frau ein ungleich größeres Anrecht auf das zu.
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gebärende Kind, das dem Mutterkörper seine ganze Lebens-

kraft entleiht und seinen Urstoff diesem entzieht, während der

Vater nur ein winziges Zellchen von seinem Plus dazu ab-

gibt und von Schmerzen völlig verschont bleibt.

Ausschließlich auf das weit ausgeprägtere Verantwort-

lichkeitsgefühl der Frau basierend, hai man ein Oesetz ge-

baut das kdnerid Daseinsberechtigung genießt und durch

das man das Wdb doch zwingen will, ohne Rflcicsicht auf

ihre persAnlidien Wfinsche und Instinlde^ auf ihr Icörpeiliches

Wohleigehen, die In ihr oft unter ünterdrflcloing j^icher

Wiliensfreiheit gewecicte Fracht zur Reife zu bringen. Man
behandelt sie wie eine Masdiin^ die Ihren Zweck erfHUen

muß, eine Oebärmaschine, also wie eine Sache. Tut sie die

Dir oktroierte Pflicht indes nicht, so wird sie verantwortlich

gemacht und bestraft wie eine bewußt handelnde Person.

Was verstehen wir aber unter Menschenrecht?

In Anlehnung an die großen Philosophen ist darunter

alles dasjenige zu verstehen, was man selbst zu tun für gut

findet und was dem Nebenmenschen keinen Schaden zufüfrt.

Und richten wir uns nach Kant s Definition des obersten

Sittengesetzes, so ist es nichts anderes als das Prinzip der

Gerechtigkeit und Billigkeit.

So gehört u, a. die normale Befriedigung des Sexual-

lebens zu dem natürlichen Recht des Menschen.

Als Folge davon trägt jedes normale weibliche Wesen
hl sich das Veriangen nach Mutterschaft und freut sich daher

einer eingetretenen Schwangerschaft Nur unter dem Drack

unliedingter Notwendigkeit vrird sie sich daher die Beiitigung

ihrer altruistischen Triebe^ die AuSerang ihres egoistischen

Strebens» in ihrem Kinde wdteizuleben, versagen.

In der Ehe Jedoch hat sich die Frau vollstindig den Be-

dürfnissen des Mannes unterzuordnen; von geistig Abnormen
und körperlich Siechen muB sie sich alle Intimitäten gefallen

lassen. Denn nur bei ausgesprochener Geisteskrankheit ihres

Gebieters wird ihr Verwdgerang des an sie gestellten An^

Spruches zugestanden.

Andererseits kann ein Embryo, ein menschliches Keim-

wesen, dem jede» auch die geringste freie WiUensbestimmung«
14»
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jede bewußte Tatkraft fdilt» nicht als Lebewesen betiachtet

werden. »Was lebt, das atmete und so lange der Fötus

noch im Mutterieibe wdlt, sind keine selbsttätigen Atem-

bewegungen nachweisbar. Bei gerichtlichen Deduktionen

gilt es als Beweis der Lebensiähigkeit des Kindes, wenn aus

den Nieren ersichtlich, daB bereits Luft In die ilungen ein-

gedrungen gewesen. Somit hätte demnach vor der Odnirt

die tKind« benannte Frucht rechtlich als leblos zu gelten.

Will man aber auf etwaige mechanische Lebensäußerungen

des sich ausbildenden Menschenkindes Gewicht l^^en, so

kann das erst vom 6. Monat nach stattgefundener Konzeption

an geschehen. Allein in dieser Zeit ist die mit der Rescitig-ting

des künftigen Menschenkind es verbundene Gefahr doch wohl zu

groß, als daß sich eine werdende Mutter ohne allerhöchsten

Drang einer Abtreibung unterziehen wird. Sieben - Monat-

kinder allerdings erweisen sich in den meisten Fällen als

lebersfähig und rechtfertigen daher eine Untersuchung durch

einen geschickteii Arzt, der immer genauere Auskunft und

Rat zu geben vermag; dessen Ausspruch sollte auch als

nuifigebend betrachtet werden und tlt>er Sein und Nichtsein

einer fraglichen Persönüdikeit bestimmen.

Dabei möchte ich gleich bemerken, dafi niemals der

Hebamme oder sonstigen »weisen« Frau In das Leben ihrer

Mitschwester, der Schwerfoedringten, entscheidend einzugreifen

gestattet sei, sondern ledigUch dem erfahrenen Arzt diese Er-

mächtigungzustehen darf, — dann jedoch in weitestem Umfang,

Statt aber mit Strafen zu drohen und eine Mutter für

ihr ganzes Leben unglGcklich zu machen, mfifite der Staat

derjenigen Dank wissen, die sogar unter Opferung ihrer Ge-

sundheit zu verhindern sucht, die Welt mit Krüppeln und

Idioten zu bevölkern. Die Gesellschaft sollte die ehren, die

sie vor minderwertigen Elementen, vor Individuen bewahrt,

die ausgestattet sind mit ffir die Gesamtheit gefährlichen Eib-

stäcken und schlechten Lebenssäften.

Allein sichere Strafe ereilt die Verbrecherin gegen das

keimende Leben nicht nur nach Vollzug ihres Vergehens,

sondern schon der gefaßte Vorsatz zu einem Eingreifen

genügt zu ihrer Verurteilung.
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Wenn wir jedoch nach einer Strafe erfordernden Schuld

suchen, so finden wir sie meist auf sdten eines gewissen-

losen Vatersi denn die erste Bedingung eines Verbrechens

besteht in dem Schaden, der einem anderen zugefügt wird.

Freilich gestattet dasOesetz die Anwendung von Prftventiv-

mitteln, in der Ehe indes natürlich nur bei beiderseitigem Ein-

verständnis.

Wie schwer wird aber die Frau ffir vorhandene Mangel

des werdenden Vaters, ffir das Vorhandensein von Geistes-

krankheit, wie von venerischen Leiden den stichhaltigen

Nachweis liefern können l.

Kann das Oesetz nun wohl büligerwdse verlangen, daB

eine von einem venerisch Kranken OeschwSngerte voll guter

Hoffnung tatenlos in die Zukunft schaue^ um einem elenden

Oeschöpf unter Schmerzen das Leben zu geben?

Welche Gefühle muß eine werdende Mutter, die in Not-

zucht, Trunkenheit, von einem Rohling überwältigt, der unter

ihrem Herzen keimenden Frucht entgegenbringen? Eine

Mutter, die Verantwortung und Sorge tragen soll für ein Leben,

das sie nicht p^eweckt hat und das Anlagen zu Perversitäten

und Krankheiten in sich birgt, deren Entfaltung sie nur mit

Furcht entgegensehen kann!

Auch an die Fälle von indirekter Notzucht möchte ich

erinnern, die das Oesetz wohl nicht als solche anerkennt, die

aber doch unter dem Druck der Not, z. B. unter der Oewalt

der Dienstherrschaft, der Macht des Brotgebers, Opfer fordern,

weil ein Verweigern nicht gewagt wird.

Kann eine Mutter wohl mit Freuden die Folge einer in

der Auflösung begriffenen oder doch nur künstlich gehaltenen

Ehe bezw. Verbindung willkommen heißen, nachdem es ein-

mal Pflicht der Ehefrau ist, sich hinzugeben, so oft es dem
Ehemann beliebt, dieses zu verlangen?

Ist einem minderjährigen Mädchen zuzumuten und von

Ihm zu erwarten, daß es die hohe Pflicht der Mutterschaft

auf sich nimmt, wie es dieser Forderung nach üei»etz und

ethischem Gefühl gebührte?

Das Hauptprinzip der ganzen Rechtspflege müßte darin
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gipfeln, aHen krankhaften, anomuden Äußerungen durch Ver-

hinderungsmaßregeln vorzubeugen, um zielbewußt einegesunde,

kräftige Rasse ins Leben zu rufen und nur, wenn man sich

nicht ins einzelne verliert und das grolie Ziel nie aus den

Augen gelassen wird, ist es auch zu erreichen.

Wie oft dagej^en wird die Existenz von Mutter und Kind

vernichtet durch das Kleben am Buchstaben eines völlig un-

begründeten Gesetzes!

Statt dessen sollte der Staat ein Interesse daran nehmen,

das hidividuum wie die üesellschaft vor allzustarken Aus-

wüchsen der menschlichen Schwächen und Leidenschaften

zu schfitzen.

Sidierlich Ist es fflr das Individuum und die Gesellschaft

weit besser, daB zehn Frauen unter ungünstigen Umstanden

nicht Mutter werden, als da6 eine Frau das Elend, die Ver-

zweiflung und Schande durchkämpfen und ein solches Kind

nüt Widerwillen gebSren muB.

Treten wir aber dem Kempunld des Gesetzes w^en des

keimenden Lebens näher, so finden wir ihn in dem verursachten

Verlust an Menschenleben, — dies hauptsächlich in Gestalt

von Soldaten, — den die Verbrecherin dem Staat zufügt.

Das Oesetz gestattet jedoch, wie gesagt, die Anwendung
von Präventivmitteln, ja, es fördert letztere sogar. Dadurch

geht nun zweifellos auch viel Kraft verloren, die dem Volke

erhalten bleiben könnte bezw. sich verwerten ließe. Welcher

unlösbare Widerspruch liegt daher darin, wenige Wochen
später mit harten Strafen für den gleichartigen Verlusi, den das

Volk kurz vorher unter obrigkeitlicher Billigung erlitten und

der inzwischen nur in ein anderes Stadium seiner äußeren

Form getreten, einzuschreiten ! Und doch ist die Nalur so

versctiweiiderisch mit iluen Samen und Keimen, daß lediglich

die alleredelsten und vollkommensten, die unter den günstigsten

Verhältnissen heranwachsenden, zur Reife gebracht werden

sollten.

Welches Elend aber mit der Geburt eines nicht gewünschten

iQndes in dieWelt geschickt wird, welche Oesetzesfiberfretungen,

wdcherZwiespaltderHandlungsweiseheraufbeschworenwerden

müssen, mag dn bei anderer Gelegenheit von Ford erwähnter
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Fall erlautem. Es soll dnes der uniafaUgen, sich tagllgiich

in der zivilisierten Welt abspielenden Beispiele illustrieren und
zdgen, wie ethisch erklärlich und verzeihlich ein Veiigefaen sein

Icann, das doch eine gesetzliche Strafe berechtigi

In der im allgemeinen rücksichtsvoll vofgehenden freien

Schweiz hatte Frieda Keller, ein fleißiges, junges Mädchen von
bestem Charakter, das Ung^löck, von ihrem Arbeitgeber, einem

Wirt, verfuhrt und in Schwari^^erschaft gebracht zu werden.

Um ihren geringen Verdienst zu erhöhen, hatte sie, eine Näherin

mit 60 Frcs. Monatsgehalt, — an Sonn- und Feiertagen in

dem Gasthaus ihres Verführers ausgeholfen, was ihr zum
Verhängnis wurde. Auf ein unvermeidlich gewordenes Ge-

ständnis hin verschloß ihr Vater der Schwangeren das Haus.

Zum Olück brachte wenigstens Frieda s Mutter der Not ihrer

Tochter Verständnis entgegen. Hatte diese doch selbst in

Ihrer Jugend ähnliclies durchgemacht und darauf ihrem Kinde

iMi der Geburt das Ld>en genommen, wofür sie sechs Jahre

In Gefangenschaft büßen mußte; Doch pKHzIich erdite der

Tod die treue Beraterin und allein und hilflos blieb Frieda zurQclc

In Elend und Not kam das Kindchen zur WeH. Einmal

zwar hatte der herzlose Kindesvater eine kleineZahhing geleistet

zu mehr war er indes nicht zu gewinnen und zudem entfloh

er bald über die Grenze. So fiel der sich selbst nur mühsam
durchbringenden Näherin die Erhaltung ihres kleinen Mädchens

allein zu und war es ihr eine rechte Erleichterung; als sie die

Kleine, deren Anblick für sie nur mit den unangenehmsten

Erinnerungen verbunden, gej^en eine wöchentliche Bezahlung

von 5 Frcs. — für sie freilich eine nur unter schweren Opfern

zu beschaffende Summe — in einem Kinderasyl unterbringen

konnte. Doch als das Kind das 5. Lebensjahr erreicht hatte,

mußte seine Unterkunft in der Anstalt ihren Abschluß finden.

Die junge Mutter wurde aufgefordert, eine rückständige Ver-

pflegungsrate zu entrichten und ihr Tochterchen aus dem
schützenden Asyl abzuholen. Infolge ungenügender Nahrung

körperlich entkritftet, sah die Arme nun keine Möglichkeit, ihr

Kind durch Ihrer Hlnde Atbtü zu erhalten und zu erzidien.

Dazu fehlte ihr jede wahre JMutteriiebc^ die alle Soiigen er-

leichtert hätte. Niemals bei ihren gdegenflkhen Besuchen in
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der Anstalt hatte sie sich überwinden können, der sie fröhlich

begrüßenden Kleinen die geringste Zärtlichkeit zu erzeigen,

während sie deren Oespielinnen, die ihr doch ganz fremd,

stets Freundlichkeit und Verständnis entr^errcribrachte. Auch
ge^en ihre kleinen Nichten und Neffen hatte sie immer viel

Kinderliebe bewiesen. Doch ihr eigenes Töchterchen gemahnte

sie fortwährend an den gehaßten Vater und stand vor ihr

als die Verkörperung ihrer Schwäche und ihrer Schmach und

war ihr daher ein Gegenstand des Abscheus. Nach qual-

vollen Tagen nahm sie indes zur angegebenen Zeit ihre iOeine

in Empfang und verüeB in ericflnstelter Riilie völlig apafldsch

mit ihr das gastliche Haus. In Wiridichkeii dagegen wufite

sie sich keinen Rat und ging dem Oesddck völlig widerstands-

los und ungerfistet entgegen* Keine mitfühlende Seele stand

ihr zur Seite. So schritt sie allein mit dem veignflgt-hamilos

plaudernden IGnd durch den festlich prangenden Frflhlings-

moigen. Da flberkam sie ihr ganzes Weh. Mit aller Wucht
dnmg ihr unverschuldetes Unglück auf sie ein, der jahrelang

verschlossen getragene Kummer befiel sie mit erdrückender

Macht und fassungslos gab sie sich ihren trüben Vor-

stellungen hin.

Plötzlich wurde sie von glijhendem Haß erfüllt zu diesem

Kinde, der Ursache ihrer jahrelangen Qual, und in vollständiger

Hilflosigkeit, in geistiger Ohnmacht, in dem Gefühl körper-

licher Kraftlosif^keit, in höchster seelischer Verwirrung verlangte

sie's gebieterisch, der unsagbaren Pein ein Ende zu machen,

und trieb sie*s automatisch zur Vernichtung der Kleinen.

Unter dem Zwang einer Autosuggestion, von unsichtbarer

Gewalt bewegt, in einem Zustand, der sie zu jedem logischen

Denken unfihig machte, gab sie dem sich insthtkihr iufiemden,

vielleicht schon lange kitent gelegenen Veriangen nach und er-

würgte mit einer unter einem mechanischen Drange mit-

gebrachicn Schnur das ahnungstose kleine Wesen. Nach der

Tat, nach dem AidUumen gegen das Schicksal» der Befriedi-

gung ihres Vemicbhingstriebes, brach sie erschaudernd zu-

sammen»
Das Gericht verurteilte die Kindesmörderin zum Tode^

wdchesUrldt spAter inAnbetracht dermitspielendenVerhältnisse,
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vor allem auch der mögltcherweise ererbten Anlage sowie

einer in der Kindheit erlittenen Störung der Denkfunktionen

bezw. einer daraus resultierenden krankhaften OehimverEassung

in lebenslSnglichen Kerker umgewandelt wurde.

Wie erklärlich ist das Handebi der Ärmsten I War es

doch ihr ganzes Trachten gewesen, die ihr widerbhreneSchmach

vor ihrer Umgebung zu verbergen und ihr Leid vor der Welt

geheim zu halten. Nun machte die Aufforderung des Asyles

ihre mQhsam aufgebauten und unter grofien Opfern dup

geleiteten Pläne zunichte. Die Zukunft lag wie ehie unertr8glk:he

Bürde vor ihr, und es fehlte dem schwächlichen Weibe jede

Kraft; den Kampf mit dem Leben* aufzunehmen. Von alt der

Aufr^ng erschöpft; hatte sie schließlich resigniert dem
Augenblick entgegengesehen, der ihr das Kind bringen mußte,

und konnte sich nicht dazu aufraffen, die nötigen Vorbereit uneben

zur Aufnahme des unwillkommenen Gastes zu treffen. Eine

in früher Kindheit durchgemachte Gehirnhautentzündung mag
eine Schwäche im Gehirn zurückgelassen haben. Die Unfähig-

keit, den Unterhalt der Kleinen zu bestreiten, die für sie cre-

botene Notwendigkeit, deren Existenz zu verheimllcheFi, eine

auf falscher Auffassung beg^rflndete Scham zeitigte in ihr einen

hochgradigen pathologischen Zustand.

Welchen Segen würde da ein rechtzeitiger Eingriff gestiftet

haben und wem hätte er Schaden bringen können? Aller-

schlimmsten Fnücs wäre der nun als Verbrecherin Verurteilten

ein verhältnismäßig ganz unbedeutender gesundheitlicher Nach-

teil entstanden, der im Vergleich zu der Vernichtung ihres

ganzen Lebens nicht von der geringsten Bedeutung gewesen

wäre. Und von einer Buße, von einer Besserung als Resultat

der auferlegten Strafe konnte keine Rede sein. Nur Verbitterung

konnte die Gefangene besclileichen. Der Staat jedoch be-

lastete sich zwecklos mit der Erhaltung einer Verbrecherin, die

durch Liebe und Sorge für andere iCinder, vielleicht durch

Pflege von Kranken Entlohnung gefunden und durch Aibdt

ihr Leben verwertet hätte: Ein freudig schaffender Mensch
hätte gerettet werden und der Gesamtheit in seiner Weise

niltzen liOnnen.
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Der Psychologe muB daher die Tötung eines tinerwanschten

Kindes als Lösung unhaltbarer Konflikte im Seelenleben der

Mutter mit Milde betrachten. Das hierfür entfallende gesetz*

liehe Strafausmaß bedarf deshalb unbedingt einer auf berechtigter

Basis fundierten R^lierung.
Auch eine gesunde Tiermutter treibt der Instinkt oft zur

Vernichfungderihr zur Befriedigung ihrer Mutterliebe ungeeignet

erscheinenden Jungen.

Richtet sich doch der intensivitäts^ad, die Qualität der

Mutterliebe ausschließlich nach dem ethischen und geistigen

Niveau, auf dem sich das einzelne Individuum bewegt Somit

wird sich nur das Mutterschaflsgefühl eines ethisch hoch-

stehenden Wesens in aufopfernder und edler Weise betätigen

und zwar aus unbewußt altruistischen Motiven. Die Mutterliebe

einer tieferstehenden Frau, die nicht gepaart ist mit Seelen-

größe, wird sich dagegen wohl in ehier Art Affenliebe äußern

und dOrfte besser »Mutteilustc genannt werden — das zeigt

uns z. E die Negerin ^» doch wird ihr jeder wahrhaft große

Zug» jede Sdbstentiußening, jedes Zartgefühl, aller Opfermut

und deigl fehlen.

Von großer Bedeutung ist dabei die Oewohnhdt, die uns

anerzogene Vorstellung, daß die Mutterliebe das reinste und
selbstloseste NaturgefQhl ist Als Beweis dafür mag die Tatsache

gelten, daß die Liebe für ein untergeschobenes Kind genau

80 viele psychologische Feinheiten entfalten und einen solchen

Höhegrad erreichen wird, als dies die Ausbildung des ethischen

Gefühles der Mutter zuläßt.

Viel mehr als es der Fall ist müßte deshalb dc:r erworbene

Kulturgrad, die individuelle p^eisfi^e und ethische Veranlagung

der Mutter in Berücksichtigung gezogen und bedacht werden,

welche Störung der seelischen Harmonie, welche ihre Kraft

weit übersteigenden Konfliicte, in bezug auf Moral sowohl

als auch auf pcrsönlichelnteressen, das Dasein eines unbequemen
Kindes hervorruft, Ls darf niciit länger übersehen werden,

daß Indifferenz, Abneigung und Haß nur die natürlichen

Konsequenzen der Geburt eines nicht gerne gesehenen Kindes

bilden, die bd der Beurteilung bezw. Bestrafung viel höhere

Bewertung finden mflssen, als dies z. Z. der Fall ist

Digitized by Google



4

Hfl flfl fl fl fl fl Pm; OESCHLEOfT UND OESELLSCHAFT FOXSXg'g'irinnr 219

So ist es nicht nur natflrlidi und logiscli, sondern auch

ethisch berechtig^ daß cSn junges Madchen Schritte tat und
die Folgen des Zusammenseins mit einem Manne zu tilgen

suchte^ der sich ate Junggeseile ausgab, dessen Frau die Ver-

führte jedoch bald darauf kennen lernte und ihr ehie iiebe

Freundin wurde. Hätte sie es ertragen können, daß ihr

düsteres Geheimnis der Welt geoffenbart wurde und die neu-

gewonnene Freundin dadurch namenlosen Kummer erlitte?

Oder hätte sie von dem Ehemann Geld annehmen sollen, das

das Ehepaar gemeinsam durch schwere Arbeit verdient hatte?

Ihrem Kinde einen Vater ^^eben, den dies nie und nimmer-

mehr kennen durfte? Dazu war ihre Gesundheit sowohl durch

Aufregung, als auch durch geringen Verdienst bedin^de schlechte

und ungenügende Nahrung für etwaigen Nachwuchs absolut

ungeeignet

Tausendmal edler schien es daher, solange noch Zeit war,

einzugreifen und eine Geburt zu verhindern.

Allein sie hatte nicht die nötigen Kenntnisse, noch die

JMittd, um sich an einen Vertmucnsaizt zu wenden, sondern

mußte die billigere Hilfe einer Het»amme In Anspruch nehmen.

So hatte sie ihren Entschluß gesundheitlich schwer zu büßen

und mußte das Krankenhaus aufsuchen. Dadurch wurde ihr

eigenmächtiges Voigehen 'bekannt und Frau Nemesis ereilte

die Leidende mit schnellen Schritten.

Oder wSre es besser gewesen, fiber die Freundm, die ihr

nahestehende Familie Zwist und Kummer zu bringen und ein

kränkliches Wesen in die Welt zu setzen, dem sie nur unter

Üi)erwinden aller seinem Erzeuger entgegengebrachten Ab-

neigung, unter Entsagen aller an das Geschenk ihrer Jung-

fräulichkeit geknüpften idealen Forderung^en hätte Mutter sein

können, ganz abgesehen davon, daß ihre ärmüchen Verhältnisse

ihr die Entfahung ihres Mutterschaftsbedürfnisses gar nicht

gestattet hätten?!

So sehen wir, daß außer den Fällen, in denen der Zustand

des Mannes oder die Umstände der Zeugung der Anlaß^zu

dner Vernichtung des keimenden Lebens sein können, auch

der weibliche Teil selbst den vollgültigsten Grund zu einem

Eingriff notwendig machen kann.
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Dürften es Einsichtsvolle doch nicht dulden, daß Odstes-

kiaiike^ Epileptilcerinnen, Idiotinnen oder der hohe Prozentsatz

der an sonstigen Crkrankungen Leidenden Mutter werden,

denn das Wohl unserer Rasse verlangt diese Forderung! Nur
unter Ausschluß aller zur Lebensbildung ungünstigen Umstände

ist eine Verminderung in der Zahl der Krüppel, Verbrecher

und Idioten mit Bestimmtheit zu erreichen.

In solchen zu Zeugungszwecken ausgesprochen un-

ßfeeigneten Verhältnissen kann daher der sonst herrschende

Grundsatz unmöglich geltend sein, daß eine Gegenaktion sträf-

lich ist, nachdem der Anstoß zu neuem Leben beiderseits frei-

willig gegeben wurde.

Aber nicht genug, daß das Gesetz das Recht der persön-

lichen Freiheit in unbegründeter Weise unterbindet, sondern

es wird auch andererselis damit unmöglich gemacht, einem-

eingetretenen Mißbrauch durch Anormale entgegenzuwiiken.

Ja, es mflfite darauf hingewirict werden, daß jedermann

so viel VerantwortlichtcdtsgeHlhl, Selbstbeherrschung und Ein-

sicht besitzt, daß er jeder Übertragung von Leiden und Oe>
brechen geistiger und körperlicher Art auf die Nachkommen*
Schaft vorbeugt, indem er die nötigen Schutzmaßregeln an-

wendet, bezw. einen sich als notwendig erweisenden Eingriff

nicht unterläßt. Es müßte jedem schon durch die Schule^

durch den Moralunterricht so viel Liebe zu seiner Rasse ein-

geimpft werden, daß deren Blüte jedem einzelnen am Herzen

liegt und er selbst in dieser weiterleben möchte. In den jetzigen

Zeiten wäre auch der Beiclitstuhl ein [geeignetes Feld zur

Verbreitung dieser Grundsätze. Denn niclit auf Quantität der

Bevölkerung, wie es heute von der katholischen Kirche ge-

fordert wird, sondern auf einwandfreie Qualität der Nach-

kommenschaft müßte Wert gelegt werden.

Aber wie bereits angedeutet, befaßt bich der Paragraph

218 nicht nur mit Taten, sondern schon der Vorsatz allein

genügt zu dner Verurteilung. Allerdings macht sich in Jurisfen-

krdsen bereits etaie Oegensh!ömung geltend und verdammen

die Richter nicht einstimmig eine einzig durch die Absicht sich

versflndigmde Verbrecherin. Daher stehen sich die »fQr« und

»gegenc stimmenden Parteien v. Holtzendorff, v. Uszt, und
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Oppenhof, resp. Binding, H. Meyer, Treb gegenfiber. Leider

haben z. Z. die wenfger tolennteii letzteren noch die größere

AnhSngersciurfl; indem der Vorsatz als vollbrachte Tat be-

handelt wird.

So schwebt mir gerade dn Fall aus dem Holsteinischen

vor, da eine Mutter, wdcher der Versuch, sich von ehier

begrflndet unangenehmen Kindschaft zu behden, mißhmg und
ihr Krankheit zuzog, wegen dnes Vergehens wider das kdmende
Leben zu hoher Strafe verurteilt wurde.

Ist doch im nördlichen Deutschland dn junges Dienst-

mädchen mit acht Tagen Haft davongekommen, nur weil sie

irrtömlich statt des ihr angeratenen Amikatees — Frikatee <^e-

nommen hatte! Später zeigte es sich, daß sie eigentlich gar

keines Gegenmittels bedurft hafte Doch nur dem unter-

gelaufenen Mißverständnis hatte sie es zu danken, wenn ihr

schwerere Strafe erspart geblieben.

Im hellen Sachsen ist es vorge kommen, daß eine schwangere

Selbstmörderin nach Errettung vom l ode des Ertrinkens zwar

nicht mehr wegen Gefährdung des eigenen Lebens, — diese

Vorschrift ist endgültig vom Schauplatz der Gerichte ver-

schwunden und mandi andere folgt hofientiich bald nach! —
wohl aber wegen OefiUirdung des in ihr schhimmemden
Lebenskdmes angeklagt wurde. Mit anderen Worten vertangt

also der Staat: Erst das Kind zur Wdt gdnach^ den kldnen

Soldaten in spe dem von Waffen strotzenden Staat abgeliefert I

Ob jedoch Hunger oder dn anderer Orund die junge Mutler

danach in [den Tod trdbt, das kann den strengen Staats-

anwalt nicht weiter besdiiftigen. Ein Sdbstmord [ist also

— in richtiger Erkennung — ffir den Staat bedeutungslos, der

unbeabsichtigte Kindsmord dagegen höchst strafwürdig! Wie
ungerecht werden die beiden Leben ab^ewog^en, nachdem ein

Kind, des?;en Lebensfähigkeit noch gar nicht bewiesen ist, mehr

gilt als der geschlechtsreife, wirkungsfähige Mensch!

Heißt das nicht Fangball werfen mit scharfen Messern,

spielen mit Dynamit, schießen weit über das gesteckte Ziel?

Und mit welch weitzielen den Waffen zuweilen geschossen

wird, zeigt die Ainidung einer üesetzes-Ubertretung mit vier

Monaten Gefängnis und zwei Jahren Lhrenveilust, von dem
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<Ue mutige Kfanplerin fQr das Recht der fnui, Oifllin Sfraitberg^

erzihlte;

Eine aime Arbdterwttwe hatte geghnibt, schwanger zu

sein, und traf unter dem Beistand einer geridienen, »weisen«

Frau Vorkehrungen zur Abhilfe, da sie allein unmöglich noch

ein Kind ernähren konnte. Die Strafe war längst verbDßt, als

sich plötzlich herausstellte, daß die Schwindlerin sie nur aus

Oeschäftstnteressen in ihrer falschen Annahme bestärkt hatte.

Wegen einer Lebensexistenz, die gar nicht vorhanden ge-

wesen, hatte man die Ärmste um Verdienst und guten Namen
gebracht!

Als Seitensluck hierzu erwähnt die crgschätzte Autorin die

Verurteilung eines jungen Mädchens, das nicht gewußt hatte,

daß es sich in anderen Umständen befand, und denselben ab-

führenden Tee getrunken, den es sonst gelegentlich bei Un-

regelmäßigkeiten der Blutzirkulation gebraucht hatte. Eine

Absicht hatte also hier nicht vorgelegen, wenn auch das nach

Ansicht von Gevattern und Basen so überaus Strafbare er-

reicht worden war.

Dodiy was kann man tun als fachen, wenn man von

cinera eigenartigen Fund hAr^ für den keine Eigentümerin

den wtlrdtgen Findeiiohn zahlen wollte! Bei einer Feuers-

brunst hatte in Gedding und Aufregung eine werdende Mutter

abortiert Schleunigst wurde eine Hebamme herbeigeholt, um
zu begutachten, ob das Fundstück lebensfähig gewesen wire^

und darauf nicht gezögert, die Polizei in Bew^hg zu setzen

zur Feststellung, ob Zufall oder Vertvechen vorgelegen hätte.

In Krähwinkel ereignen sich eben manchmal sonderbare Dingel

Wieaber das Denunziantentum gedeiht, welche Beleidigungs-

klagen heran screfordert werden und welche Mißgeburten von

Rechfsprüchcii das Leben erblicken, mag der unter »Berufs-

pfiicht und Beleidioung« vom 14. Januar d. J. wiedergegebene

Vorfall beweisen, tine Hebamme hatte gegen einen Berliner

Kriminalkommissar einen Prozeß geführt.

*Es handelt sich um einen seit längerer Zeit vom Amte

suspendierten Rearnten, gegen den Verfahren wegen Betruges

und anderer Straftaten schweben. Als er noch im Amte war,

hatte er in einer Ermittelungssache gegen die Klägerin, die
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unter dem Verdachte von Verbrechen wider das keimende Leben
stand, aber spAter freigesprochen wurd^ ihrer Hauswirtin und
anderen Personen gegentlber geSuBer^ einige Jahre Zuchthaus

seien ihr sicher, er habe bereits festgestellt^ daß von ihr

Kindesleichen bei Sdte geschafft worden seien etc. Nach
ihrer Freisprechung erhob sie Klage wegen Beleidigung, aber

der Gerichtshof kam zu der kostenlosen Freisprechung des

Angeklagten. Den Beamten mOsse bei der Ermittelung der

weiteste Spielraum gelassen werden. Zum Zwecke der Er-

mittelung' müsse es den Beamten sog'ar erlaubt sein, unwahre
Angaben zu machen, um aus den Beteilij^en etwas heraus-

zuholen. Dies müsse mit Nachdruck betont werden, besonders

deshalb, weil seit einiger Zeit die Auffassung Platz zu jrreifen

scheint, daß auch ein Beamter bei der Ausübung seiner Berufs-

pflicht sich lediglich durch diese Tätigkeit einer Beleidigung

schuldig machen könne.« — !
—

Und wie reimt sich der vorsinttlutiiche Paragraph mit der

freien Ermächtigung des Arztes, bei schweren Geburten das

Leben der Mutter zu retten durch Preisgeben des ICindes,.

selbst wenn dies ganz ausgerdft ist?

Ist doch im flbrigen der Schutz der Frau im Oesetz alles,

andere als streng durchgeführt, wenn auch in ihnlichen FSIten

unzahlige sich tnldende Lebewesen anstandslos vom Erdboden

vertilgt werden, die oft recht gut erhalten bleiben k&nnten.

Welche Torturen müssen da zuweilen Frauen aushalten, die

mehrere jähre hintereinander durch Kaiserschnitt entbunden

werden unter Vernichtung des mehr oder weniger lebens-

fähigen Kindes! Wie oft hat die Frau zu leiden infolge

der Sünden ihres Mannes! Ist es doch der FHuch mancher

Krankheit, daß sie zwar die Konzeption nicht verhindert, jedoch

keine gesunde Nachkommensehaft ermöglicht oder eine von
unsagbaren Qualen begleitete Schwan^^erschaft herbeizieht

Schwerwiegend gilt hier die von Dr. Fournier konstatierte Tat-

sache, daß von 44 Prostituierten nur eine einzige lebens-

fähige Kinder hatte.

Ja, sogar Frauen, die erwiesenermaßen unfähig^ sind, ge-

sunde Geschöpfe zu erzeugen, läßt man immer wieder Mutter

werden und erhUt im letzten Augenblick erst durch kOnstliche
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Eingriffe ihr Leben, unter Zerstörung der keimenden Frucht,

ausgenommen die viel wertvolleien forstlichen Kbtder. (Frflher,

d. h. rechtzeitig einzugreifen» gestattet das Oesetz nichtl) Und
doch wird jedes edlere Tier weiblichen Geschlechts nicht

mehr zur Zucht benfitzt, wenn es dazu nicht mehr voll tie-

lahigt ist Die Frau dagegen mu0 ihre letzte Körperioaft

opfern, um dem Mann Befriedigung zu gewähren. Wie viele

arme Frauen erliegen daher einer übermäßigen Anstrengung

bei der Geburt (Hypertohie), haben sie doch ihre iCrSfte längst

erschöpft! Wurde man beim wertvollen Haustier nach einer

dessen Leben bedrohenden, schwer gelungenen Geburt eine

Wiederholung- riskieren^ Wie wenige Ehemänner aber kennen

die geringste Rücksicht auf das Ruhe- und Erhoiungsbedürfnis

ihrer Frau und pochen statt dessen brutal auf ihr staatlich

geheiligtes Recht! Freilich, eine neue Kuh muß sich der

Landwirt um teueres Geld eben erstehen, sich hingegen eine

neue Frau zu holen, verursacht ihm keme Kosten, sondern

bringt ihm bei kluger Wahl womöglich noch Geld ein. Der

gute Haushalter plagt sich also nicht mit unpraktischem Zart-

gefühl. Dazu wird von der ICanzel zur Volksvermehrung auf-

gefordert und jeder gemahnt, sdn Scherflein zur VeigröBerung

der katholischen Kirche beizutragen. Ein gehorsamer Arbeiter

tut seine Pflicht Ob die Mutter darflber zugrunde geht; wird

nicht bedacht, denn Kinder sind lebendes Inventar, sie sind

in der Landwirtschaft geradezu unentl)ehiiich!

Die Pflicht des Arztes jedoch ist es, Krankheit und Elend

vorzubeugen, vor der Gefahr zu warnen und zu raten, wie

ihr rechtzeitig und schmerzlos am besten abgeholfen wird.

Denn alles, was menschlich ist, ist natürlich und rechtfertigt

kein Vertuschen. Dringend nötig ist somit die Aufnahme

einer Strafverordnung für alle diejenigen, welche frivol die

Gesundheit ihrer Ehefrau miiibrauchen oder die durch Frohnen

ihrer Leidenschaften geholten Krankheiten auf andere über-

tragen, bezw. sich nicht als Kranke streng jeder intimen Be-

rührung des anderen Geschlechts enthalten. Tun sie das nicht,

müßte für diese Gewissenlosigkeit über sie die empfindlichste

Strafe verhängt werden, und die Gesellschaft zum Kampf gegen

Geschlechtskranke kann gar nicht scharf genug dafür eintreten.
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Daher kann es auch nicht UUiger gebilligt werden, daß

der Arzt das Berufsgeheimnis da wahren muB, wo eme
Warnung im Interesse der Frau oder der Nachkommenschaft

dringend nötig wäre, wo durch geeignete Aufklärung vid

Unglück verhindert werden konnte. Wir müssen unbedingt

trachten, daß unsere jetzigen verschrobenen Anschauungen

filier sexuelle Ethik allmählich vernünftigeren Platz machen
und wir demzufolge vernunftgemäßer urteilen lernen.

Wie also kann der Staat strafen für eine Unterdrückung

des Lebenskeimes, nachdem er gleichzeitig eine Übertrafrung

und Vererbung von Syiihilis etc. willig zuläßt? Sind doch die

venerischen Krankheiten die Todesursache unzähliger Menschen-

keime und Kenner berechnen den durch sie enstehenden Aus-

fall an Geburten alljährlich auf hunderttausende. Da Zahlen

am eindringlichsten zu reden vermögen, ist es sehr zu be-

dauern, daß keine genaue Statistik Ober die auf diese Weise

erzielten Verluste Aufschluß giebt und durch dieses einwand-

freie Abbild nicht auch die schädlichen Einflüsse auf die Ge-

sundheit so vieler Frauen nachgewiesen werden.

Freilich, wenn wir Zola Olauben schenken — und seine

Darstellungen beruhen bekanntermaßen auf gründlichen

Forschungen — so wird zumal In Frankreich, dem Felde seiner

Studien, mit Eingriffen und Operationen zu bereitwillig und
unfiberlegt verfahren und einseitig zur Kastration geschritten,

wo für die Leidende noch andere Rettungswege offen ständen.

Dazu wird oft durch ein Hinausschieben des Eingreifens

eine Erschwerung der Umstände und Gefahr lierbeigeführt.

So wird auf diese Weise manches Frauenleben zugrunde

gerichtet und oft Sterilität erzeugt ohne drinc^'ende Notwendig-

keit, was sehr zu bedauern ist. Bei näherem Eingehen müssen

wir diese traurigen Zustände indes hauptsächlich den dortigen

Verhältnissen zuschreiben, die die Hilfebedürftigen gewissen-

losen Hebammen und Masseusen, geldbedürftigen, unwürdigen

Ärzten zutreiben. Sogar deutsche Frauen aus wohlhabenden

Kreisen suchen ihr Heil bei diesen minderwertigen französischen

Doktoren, die sich einen einträglichen Spezialberut in der

Umgehung des Gesetzes geschaffen haben und bd der Ab-

stellung eines sich in allen Ländern flUilbar madienden
OtMUecU mt OcMOtrtnlt U, $, 15
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dringenden Bedfirfhisses gewissenlös zu Weilce gehen, da sie

nur die FflOung ihres Oeldljeutels dabei im Auge behalten.

Daher ist es unbedingt wtinschenswerf, daß die Macht

der gründlich gebildeten, soliden deutschen Ärzte eine weniger

eng begrenzte werden als es heute der Fall ist, und daß sie

berechtigt seien, ganz nach eigenem Ermessen Schwanger-

schaften abzubrechen oder zu verhindern. Niemals aber sollte

die Hebamme dergleichen folgensschwere Handlungen ver-

richten dürfen, bei deren Ausführung ärztliche, wie physiologi-

sche Kenntnisse und viele Erfahrungen unerläßlich sind. Ein

ärztlicher Berufseid würde wohl vor einem Mißbrauchen der

Macht schützen und dürfte es durch diesen auch als aus-

geschlossen zu betrachten sein, daß eine ungenügend gebildete

Kraft dieses Spezialfach als Melkkuh benutzt, zumal der ent-

sprechend gebildete Arzt mit offizieller Ermächtigung allen in

Not geratenen Frauen die erbetene Hilfe veileihi So werden

sich letztere an einen absolut vertrauenswQrd^en, an einen

ihnen tunlichst schon bekannten Berater wenden können, der

sie nicht als der Alleinbeherrscher eines verbotenen Gebietes

(wie jetzt in Frankreich!) ausbeuten kann, sondern ihnen seinen

von der Obrigkeit gebilligten Beistand gerne gewähren wird

Dem Pfuschertum wird damit der Todesstoß geget)en und alle

fabrikmäßige Abtreibung, unnötige Kastration und Ver-

nichtung vieler Menschenleben, wie sie Zola in der F^condit^

beschreibt, wird nicht mehr vorkommen. Statt dessen wird

mit allen Hilfsmitteln der ärztlichen Wissenschaft der Bedrängten

nach bestem Wissen zur Seite gestanden und volles Vertrauen

gesucht und verdient.

Natürlich dürfte eine solche Operation nie ohne Kenntnis

und Finu illigiing der Patientin, nur nach eingehender Dar-

legiin<{ alier damit erreichbaren Vor- und Nachteile unter-

noninitn werden. — Auch ist weiteste Aufklärung über sexuelle

Dinge für die Frauenwelt von Wichtigkeit und wird dankbar

aufgenommen werden.

Jeder von nicht ärztlicher, fremder Hand ausgeführte Ein-

griff mOflte jedoch natfiriich nach wie vor strafbar Meilsen,

ganz besonders sträflich, wenn zur Erreichung von eigene

Vorteilen tKstimmt, so z. B. von Selten eines Kindesvaters,
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der sich damit der Zalilung von Afimenlen oder anderen Un-

annehmtidilceiten entziehen wfll. So kann auch das Treiben

von Hebammen, die ihre Klientin beeinflussen, um möglichsten

Gewinn aus ihr zu ziehen, nicht abschreckend genug bestraft

Verden, um endlich diese unlautere Geldquelle zu verstopfen.

Noch möchte ^ch auf einen Unterschied hinweisen, den

ich jedenfalls gemacht wissen will in der Auffassung und
Beurteilung eines Eingriffes in den ersten Monaten nach sfatt-

gefundener Konzeption und einem im sechsten jMonat der

Schwangerschaft und später ausgeführten, in der ersten Zeit

sollte die Mutter selbst ihre Vorkehrungen treffen und die ihr

bekannten Mittel zur Erreichung des gewünschten Zweckes

ungehindert anwenden dürfen, da sie allein die Folgen

zu tragen liat, einerseits in üestalt eines Kindes, andererseits

als gesundheitlichen Schaden.

Daß diese Ermächtigung nicht mlBbmucht wird, dafür

muß eine Anerziehung zu strengem PflicfaÜ>ewttBtsein, wie ein-

geimpfte Rassenliebe sorgen. Auch der Ehemann wird eveni

sein Recht zur Geltung bringen können.

MuB man doch vor allem immer bedenicen, daß eine

Schwangere nur dann gegen das Natuigesetz einschreiten und
ihre Gesundheit aufs Spid Selzen wird, wenn sie die höchste

Notwendigkeit dazu veranlaßt.

Und in den seltensten Fflllen wird gutes Menschenmaterial

auf diese Weise beseitigt, sondern schon infolge der Ent-

stehung sind es meist nur schwächliche^ lofanke Geschöpfe^ an

denen die Gesellschaft nichts verliert

Wenn aber konservativ Denkende einwenden möchten,

mit der Abschaffung des auf die Dauer einfach unhaltbaren

Gesetzes müsse eine Abnahme der Bevölkerung verbunden

sein, so läßt sich diese Befürchtung insofern widerl^en, als

sich doch nur die Zahl der nicht ganz normalen oder in für

deren Gedeihen ungünstigen Verhältnissen entstehenden

Kinder vermindern könnte durch den Wegfall einer unver-

dtenlen Bestrafung der Mutter. Immerhin ist zu bedenken,

daB zur Zeit nur ein minimaler Bruchteil der tatsächlich unter-

drflckten Geburten zur Anzeige gebingt und in Witklichkeit

schon jetzt der herbdgefflhrte Verlust ein viel größerer is^

15*
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als bekannt giewocden, daß dieser aber unter dem zwingenden
Druck der Ungunst entsteht, jedodi voraussichtlich auch nach

Wegfall des unmotivierten Oesetzesparagraphen nicht zunehmen
wird. Denn eine Abnahme der durch Eingriffe herbeige»

führten Volkszahl wird sich nach dem Zusammentreffen

gunstigerer Verhältnisse, nach der in Aussicht stehenden

Verbesserung und Hebung der Fraiienrechte, der ethischen

Anschauunp^en und Gepflogenheiten und nicht zuletzt |auch

nach den sozialen Zuständen richten. So wird allein der

geringe Grad und die verminderte Ausdehnung dieses Druckes

einen Rückgang der künstlichen Eingriffe ermöglichen, nie-

mals aber die Auflösung eines unzeitgemäßen und unlogischen

Gesetzes.

Die Mutigen dagegen, die ohne Rücksicht auf ihr Wohl-

ergehen nachgewiesenermafien die Geburt von Idioten und
schwer eibllch Belasteten verhinderten, mQBten statt Strafe

Anerlcennung finden ffir die Befreiung von Oefahr und Lasten,

die sie der Allgemeinheit zuteil werden ließen, was sich

vielleicht gelegentiich in Form von Erziehungserleichterung

ihrer event Qlirigen Kinder ftußem könnte.

Eine Änderung des unbegründeten Gesetzes muß herbei-

geführt werden und aus den Blättern des Buches, das über

des deutschen Volkes Wohl und Weh entscheidet, muß ge-

tilgt werden, was die Frau darniederdrückt, wohl aber ihr

das Recht ^werden, das ihr gebührt. Viele Weitschatiende

haben die Unhaltbarkeit des § 218 erkannt und verlangen

dessen Abschaffung. So tritt auch eine der Urteilsfähigsten,

Frau Dr. Adams-Lehmann, die erfahrene Frauenärztin, rück-

haltlos für dessen Fall ein.

Und mit ihr jeder Vernünftige.
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In
Heft 2 des ersten Bandes von j> Geschlecht und Gesell-

schaft« brachten wir einen Aufsatz über die von der ameri-

kanischen Revaluation-Society (Umwertungsgesellschaft} propa-

gierte neue Form einer freien Ehe. Der Begründer der Oe-

sellschaft, Emif F. Rüdebusch, gfibt zu, daß seine in dem
Roman »Die Eigenen* und dem Aphorismeiibuch »Lebt die

Liebe!« ausgesprochenen Ideen leicht zu Mißverständnissen

fuhren können und erwidert die gegen ihn und seine Anhänger

gerichteten Angriffe mit folgenden Erldflrungen, die wir wieder-

geben, ohne uns Ober die Revaluation-Sodety jetzt schon

ein Urteil zu bilden.

In letzter Zeit sind eine Reihe von interessanten Artikeln er-

schienen über das Thema: Freie Liebe und Monogamie«, in welchen

recht viel von der >Küdebuschiade' die Rede war. Der eine ver-

steht daranter »unterschiedslosen Oesdüecfatsveritehr«» obwohl idi nie

daran gedacht habe, für dnen aoldtan oder irgend etwas AfanKdiea Pro-

paganda zu machen. Andere Wohlmeinendere lassen es so erscheinen,

als ob meine Ideen nur eine etwas erweiterte Form der Theorien der

»Freien Liebe* waren (welcher zurzeit fast alle (»modernen« Geister in

aOer Heixen Undcr huldigen), obwoU ich in mdncn letzten drd Bficfacm

wfcderlKdt und energisch betonte, daB ich efai Oegner dieser Theorien

bin. — Und ein Dritter stellt es so hin, als ob meine Ideen zusammenzu-

fassen waren in den Worten; Mind your own business!«, obwohl dieser

Ausspruch hödistens als ein unter Umständen sehr pralctischer Notbehelf

in nnserer Sache ftgurfcrt Ich ffiUe daher das Bedfirfnia, den Venndi
zu machen, in einfachen, möglichst klaren Worten meine Bestrebungen

und deren Zweck und Ziel zu erldären. Ich fredenke hierbei im Namen
unserer im letzten Jahre gegründeten »biiuverdinK^fresellschaft« zu sprechctt

und zum Teil auch die in den Kommuniicatiünen dieser Oesdlschaft g^

Zum Verständnis diütr AnafQhrungen ist es at)5oIut notwendig, dafi

der Leser dabei stets an unsere Definition von Liebe denkt Wenn wir

von Liebe reden, so meinen wir damit nie etwas anderes als »intensives

Wof^gefaHeo an einem Mentdien — innige Anerkennung des Wertet

einet anderen fOr das eigneOiadcetC€ Wir kämpfen also nlcfatfOr efaie neue
Liebe, sondern für das freie Walten des Oefülils, das von jeher und
bei allen Völkern a!^ Liebe erkannt und hochgeschätzt wurde. Wir
scheiden aber verschiedenes aus, das heute ganz fälschlich, alter Vernunft

Holm sprechend, ebenlUia Liebe fenannt wild, z. B.:

Digitized by Google



230 GESCHLECHT UND OESELLSCHAFT OflgflBOOflflOfla

a) die Sehnsucht nach dem Oetchtecfattakt nag und aollte zur liebe

iOhren, ist aber nicht Liebe;

b) die Sehnsucht nach dem Besitz eines Menschen ist unter den ob-

waJtenden Auffassungen zwar eine natürliche Folge von Uebe, aber diese

Sehniacbl iat nicM Uebc
Indem man fOr eine Unacfae und Dire Wütung dasselbe Wort ge-

brauchte, entstanden in der Philosophie schon viele entsetzliche Iitiümer

und Tnj^schlüs^e, und am drastiaduteii zeigt sidt dies in den Theorien

über Liebe und Sexualverkehr,

Es ist femer zu bedenken, daß wir es für unsinnig halten, die Liebe

In vefBddcdene Arten dnanteilen, wie es jetzt ao Mode iat Man quilt

skh immer wieder damit ab, die Liebe Uaasifizieren m wollen nach den
ursprünglichen Faktoren, wddie das intensive Wohlgefallen und die An-

erkennungf des Wertes hervorgerufen haben, ohne zu bedenken, daß dies

nie klärend, sondern nur sinnverwirrend wirken kann. Für uns gibt es

keine »sedisdie« und keine >s{nnHche« Ueb^ aondem nur ^nfadi Lidm
in atiikerer oder sdiwicherer Potenz. Die Entsdieidnng der Frage, ob
ein wirklich intensives Wohlgefallen am Menschen möc^lich ist ohne einen

gewissen Orad von sinnlicher Sympathie, ist für uns ^nmz unwichtig.

Sehr wichtig aber ist es zu eiicennen, wie ungeheuer wertvoll das ge«

sdriecMüdie Oefüld Ist mr HervoiMi^ng von Ucbe, — nnd an veisteiiei^

daß sexuelle Sympathie oder Wahlverwandtschaft durchaus nidit gleidh

bedeutend ist mit der Sehnsucht nach dem Geschlechtsakte, wenn auch

letzterer unter gewissen Umständen und zu gewissen Perioden die Folge

des ersteren sein kann.

Nadi dieser leider sehr notwendigen Einleitnng komme idi nun
cndKdl xur Erklärung unserer Ideen:

Unser Ziel ist eine vollständifre, möglichst vorurteilsfreie Neuein-

schStznng oder »Umwertung« all der zurzeit maßgebenden Werte in bezug

auf das Uebea- und Sexualleben der Menschen — und zwar mit der be-

sMmmien Absicht, dies höher einzuadiitzen nnd zu fOrdem, was Liebe

hervorbringt oder befördert, — dag^en alles das niedriger einzuschitzen

und nach Möpfhchkeit zu unterdrücken, was Liebe zerstört oder ihrer Ent-

wicklung hinderlich ist In dem Streben nach diesem 21iele bemerkten

nnr eme ganze Keine von noacn^ vanwniKnen scnranaen, wcicne nie

Manschen vom Lieben abhalten, und wir gedcokeo, ndt aller Macht gegen
diese Hindemisse anzukämpfen. Im folgenden werde ich die wtchtif^ten

»Liebesschranken« anfähren und einige deradben ein wenig in unserer

Art illustrieroi:

1. Daa alte LiebealdeaL

Man sagt: »Der Mensch kann nur einen Menschen wahrhaft Keliettl«

!n Wirklichkeit glaubt kein vernfinfti^cr Mensch im Ernst daran, und

doch ist es in der ganzen Welt in der Sprache der Liebenden noch inmier

allgemein gebräuchlich, dntte i-'ersonen mit dieser Albernheit zu beleidigen.

Wenn man statt dessen derWafariicH gemlB sagen wfiide: »kbdaif oder
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will nur mit einem Mensdien dnen sexuellen Konlralct fBn Ldien medien
und habe dafür meine Wahl getroffen, so würde es nur deshalb nidll SO

schön klingen, weil tatsächlich nichts Schönes daran istl

2. Der sexuelle Besitz.

Der Kontrakt ucler die Vereinbarung zur sexuellen Dienstleistung

(mit einem Mensdien: Monogamie, — mit mdireren: i^lygamie^ ISra

Leben: Ehe, — auf Zeit mit obligater Kündigung: »Verhältnis«, »freie

Ehe-, »freie Vereinigung-, Konkubinat ) ist eine barbarische Methode,

die nur dort einen gewissen Wert erhalten kann — und tatsächlich erhält,

— wo sie von emst>religiosen Menschen als geheiligte Institution aufge-

fsBt wird, die aber vca allen »freien Oeistem« als eine entwflidfgende

Absurdität angesehen werden wfirde, wenn man slcii daran gewöhnt bitte»

die Dinge beim rechten Namen zu nennen.

3. Die herrschende Sitte und die sexuelle Ethik.

Man prüfe einmal gründlich, welchen Zweck die Sitte und die Moral

jetzt belolgien in allen Sachen, die auf das Sexudle und auf den Verkehr

von Männern und Frauen Bezug haben. Man wird darin kaum einen

andern Sinn oder Zweck entded-;en dI? den, dn? sexuelle Eigentum zu

schützen und die Jungfrau rein« zu erhalten tur den künftigen Besitzer.

Daher die Tausende von beengenden, entfremdenden Schranken im Ver-

kdn- von Mann und Weib, die zu diesem Zweck allerdings sehr notwend^
sind, ohne solches Ziel aber einfach sinnlos wären. Dieses wahrhaft

kunstvoll konstnsierte Netzwerk von Verkehrsschranken und Hindernissen

ist allerdings wunderbar dazu geeignet, alle Menschen, die sich nach Liebe,

nach Kajneradschaft oder nach geschlechtlichem Verkehr sehnen, gewaltsam

in die Ehe zu treiben — und es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daB
dittes System in den meisten «zivilisierten« Ländern viel mehr und vid

bessere Gelegenheiten ge .vnhrt /n illegitimem Sexualverkehr als zu einem

freundsdiaftlich intimen Verkehr zwischen einem Mann und einem Weib,

die sich eines Veriangens nach dem Oesdüechtsakte nicht bewuBt sind.

Die »Preisfrage«, wdche der HeM In Fuldas »Jugendlrennde« stdl^ bedarf

dringend einer >vemilnfl^;en* LOsnns«

4 Die falsche Einschritznn^ de? Qeschlechtsnktes in seiner
Beziehung zur Liebe.

Hierin hat sich der moderne Mensch so ungefähr das Tollste gt"

Idslet, was er je in vcrrficfcten und unheOvoUen Begriffaenlstdlungen zu-

stande gebracht hat Er nennt den QescUechtHkt >das eine große Ziel

der I-icbe« — »den eigentlichen IJebesbewe? s - , die höchste Liebes-

freude
-^i
— »die selbstversfruidliche, stets vorhandene Sehnsucht in der

wahren Liebe zwischen Mann und Weib'. Wir opponieren auf das Ent-

schiedenste jeder dieser Auffassungen, welche durch keine vemfinSlECn

Gründe motiviert werden können, wekfae zu entsetzlichen Tra^dien
führen mfi«5sen und oft zur Folge haben, daß viel schöne Liebe in sexu-

ellen Exzessen erstickt wird. Die alte christliche Idee, alle sinnlichen

Oenfisse als etwas Verächtliches, Gemeines hinzustellen, hat sicherlich
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verderblich gewirkt, aber ich glaube fas^ daß die moderne Ober-
schätzung des Qeschlechtsaktes noch unheilvoller wirken muß. Diese

toile Überschätzung wäre übrigens nie möglich gewesen ohne den oben
fekeniuddiiicteii MiBiMraiiGli des schönen« allgemein verehrten Wortes
»liebec.

5. Die Ehe.

Wenn wir sagen, daß wir auch die Ehe als eine Liebesschranke an-

sehen, gegen die wir Umplen wofflen, so bedarf dies (wegen der auch

hierbei jetzt «ligemeln henschenden B^friifeverwirrong) der niheren D>
klämng: Wir kämpfen nicht gegen den beiderseitig bindenden Kamerad-
schaftskontrakt fürs Leben, — nicht gegen die dauernde Vereinigung von

materiellen und anderen Interessen zwischen einem Manne und einem

Weibe, — nieht gegen den Idienslingiidien, absolut bindenden, eiddn*

siven Familienkontrak^— wir kämpfen gegen die Ehe nur in ihrer Eigen-

schaft als Kontrakt zur sexnrllen Dienstleistung. — Oder in andern

Worten: Wir sind für alles das, was offen als Ehe besungen und gepriesen

wird, und gegen dasjenige, was so barbarisch ist, daß man sich längst

tdiini^ es offen attsaispredie» (au6er gelegentiidi im Scheidungsgeridit

oder in »pUcinten« Slcandalnsdiilditen).

& Der Liebesbegriffswirrwarr.

Ich habe diesen schon in der Einleitung erwähnen müssen und werde

später nochmals darauf zurückkommen. Es scheint uns jetzt fast so, als

ob diese jetzt ülierall herrschende ungeheure Konfusion in der Auffassung

von Liebe als eine der gcfihrllclisten vnd hartniddgsten Uebesscfannken

«nznsehen ist

7. Die Eifersucht

Auch hier mfissen wir zwischen verschiedenen Formen oder An6e-

mngen untersdieiden. Bei unserer AnÜMSung verschwindet seHtstveti-

Stindlich:

1) die Eifersucht al? das Gefühl der l)eleidigten Ehre;

2) die Eifersucht als die Angst vor dem Verlust eines geliebten,

resp. hocfageschitzten BesÜnfis.

Solange es minderwertige iMenscbcn gibt» wlid die Eifetsacht jedodh

nie ganz verschwinden

3) als die Mißgunst kleinlicher Naturen, welche keinem anderen

dne Freude gönnen, die sie nicht selber mitgeniefien können;

aber sie wird bedeutend vermindert weiden, wenn dieses hUHche QefiUd

sidi nicht mehr hinter dem schönen Wort »Liebe« verstedcen kann, son-

dern nligcmein ttadi seinem wahren Oehalte eingeschitzt wird als Oe-
m e i n h e i t.

Es soll und wird aber nicht gdcämpft werden gegen Eifersucht:

4) als der natfiriiche Neid im Kampf nm die liebe.

Auf viel Liebe, welche andern zuteil wird, voll von Neid sein und

eifersüchtig darnnch streben, dem Reichsten an Uebesreichtum gleichni-

kommon, wird zu den schönsten Eigenschaften des zukfinftjgen Menschen

gehören.'
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8. Die Eitelkeit niid Orofimanntsncitt des Mannet and die
tyrannleciien OelOste des Weibes.

Gewöhnlich nennt man den Mann den Tyrannen und das Weib die

Vertreterin der Eitelkeit, aber Umgekehrt stinunt die Sache nach unseren

Erfahrungen viel besser.

9. Falsche Erzieiiung.

10. Die Irrlehren und Trugschlüsse in den Theorien der sog.

»Freien Liebe«.

11. Das tut Zeit herrschende System in der Verteilung der
materiellen Güter.

Für alle diejenigen, welche sich unter Uebesgenuß und Liebes-

ireuden nichts anderes Schönes und Würdiges vorstellen können als ein

»ehelidiea Zusammenleben« wird die Uebesfrage aOeidings notwendiger«

weise zu einer ökonomischen Frage. Diesen muß daher auch logischer-

weise die heutig^c ökonomische Versklavung^ nis die wichtigste und unheil-

vollste Liebesscliranke erschL-intn. Dies gilt jedoch nicht für uns, die

wir unsere üebe und deren Betätigung, unsere sexuellen Neigungen und
den Oenttfi derselben, nicht abhing^ madien von der ErfOUni^ einer

ganzen Reihe von ökonomischen Bedingungen (wie es die Anhänger der

christlichen Ehe tun müssen) noch unsere ökonomischen Kontrakte

(für Heim, Haushalt, Familie etc) und deren Dauer abhängig madien

von dem Vorhandensein und der Dauer »gegenseitiger LJebe« oder

sexueller Begierden (wie es die Anhinger der »Freien Udie« bcfOfworten).

— Aber aucb wir können nicht umhin, auf Sduitt und Tritt zu bemerken,

wie das unsinnige merkantilische System der jetrigen Zeit die Menschen
überall vom Lieben abhält (und dies gilt ebensowohl von den Reichen

wie von den Atmenl)

Diese 11 Proteste etcdien schon fast von seHitt das Neue, fflr

welches der »Eigene ^ eintritt (Man verwechsele hier nidit die von Ruede-

busch gebrauchte Bezeichnung »Die Eigenen« mit der von Adolf Brand be-

gründeten homosexuellen »Gemeinschaft der Eigenen«. D. Red.) Idi

will aber auch dies noch kurz und In derselben Reihenfolge erläutern:

1. Er strebt nach dem neuen Liebes^ldeak. Kuiz und bündig darf

ich nun wohl sagen, ohne mißverstanden zu werden: Er will möglichst

viele Meusclicn lieben, ^^nz einerlei, durch welche »seelische« oder »sinn-

liche«, psychische oder physische Faktoren er dazu gelangt.

2. & wird unter keinen Umstlnden iigend wddien Kontrskt oder

bfend ebie Vereinbarung eingehen, die ihm Verpflichtungen in Betreif

des sextiellen Verkehrs auferlegen, lu dieser Beziehung wird er hnmer
»sich selbst angehören«.

3. Im Verkehr mit Andersdenkenden wüd er selbstverständlich die

von diesen heilig gehaltenen sexuellen BesHzrecMe respektieren und die

daraus hervorgehenden Sitten- und Moralgesetze möglichst genau beachten

und befolgen. In unserem Kreise jedoch fallen diese für uns sinn- und

zwecklosen, verderbUdien Verkehrshinderungen natürlich fort Statt diestf
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uns barbimdi ««dieineiiden Moni- und Sittengeselze erstreben wir für

uns eine neue Ethik und eine neue Sitte, die das Ziel verfolgen, den

Verkehr der Menschen schöner, harmonischer und Hebevoller 7u gestalten

und das ästhetische OefiUil, vor allem in bezug auf das Sexuelle, zu ver-

feinem und zn vereddn.

4. Der Geschlechtsakt ersdidnt dem »Eigenen« nicht als das Udies*

ziel, der Liebesbeweis, die ^Krönung« der Liebe, die Liehesfrciide, die

Liebessehnsdcht, ^ondtTii mir als eine, je nach den Ümstaiidcii mehr

oder weniger häufige oder ganz ausgeschlossene, mehr oder weniger

sdiOne Episode in der liebe zwisdien JAmn und Wdb. Zur sdiOnsten

Entfaltung dieser Liebe ist ein ziemlich hoher Orad von sexueller Sym*

pathie allerdings notwendig, aber nicht der Oeschlccht^akt Der

sich zu Zeiten und unter gewissen Umständen ergebenden Notwendiglteit

dieser »^isode« mögen viele verschiedene physische und seelische Ur-

sadten zugrunde liegen, — auf Liebe beruht diese Notwendigkeit In

Wirklichkeit nie!

5. Unter den bestehenden Verhältnissen bietet die lehenslänt^liche

Vereinigung eines Mannes mit einem Weibe zur Gründung eines gemein-

samen Hdms mit allerlei gemeinsamoi Interessen, zur Orindnng der

Familie, mm gegensdl^jen Sdintz<- und Trutzbfindnls der Ksmeradsdiall;

dne ganze Reihe von unbestreitbaren Vorteilen. Da dies audi überall

Ehe genannt wird, so ist der »Eigene < in diesem Sinne entschieden für die

Ehe. Hat er einen Kameraden datür gefunden, (daß er ihn >leidenschaft-

Udi lidie«, ist nicht nötig, viel wldit^r fat gute Ergänzung und harmoni-

sdie Udlereinstimmung in all den praktischen Angelegenheiten des Lebens),

so wird er gern und bereitwillig -Treue für's I eben -schwören und -^rinc

Treue wird gesicherter sein, weil sie in keiner Weise abhängig ist von den

gar so unbeständigen Wallungen des sexuellen Gefühls. Selbst die leiden*

sdiafOidiste Sehnsudit nadi sexuellem Veritthr mit dnem anderen Wesen
wird seine Treue nicht geHhnlen. Kann diese Sehnsucht in schöner

Wei^L befriedigt werden, nm so besser Viele sehr emst zu nehmende

Rücksichten mögen unter den jetzt bestellenden Verhältnissen diese Be-

friedigung jetzt unmöglich machen. In diesem Talle wird seine vernünftige

Bnsdifttzttttg des Qesddedttsaktes dafOr soigen, daB er die Enttiusdrang

nidit ds ein >der einzigen großen Liebe entsagen«, als das Leben zer-

störende »unglückliche Liebe», als »Irrtum in der Wahl der Gefährtin» etc.

empfindet, sondern nur als ein Verzichtleisten auf dnen sehnlichst be-

gehrten OenuB betrachtd (und wir müssen die ja auf so viele hc^
ersdmle Oenfisse verdditen, ohne daS wir deshalb unser Leben dn »ver-

fehltes« nennen!). — Die >Ehe der Eigenen« hat unter anderem zu be-

deuten, daß sich die Gatten nach Möglichkeit pcj^enseitig darin unter-

stützen, möglichst viel Freude und intensives Wohlgetallen an möglichst

viden Moisdten zu genießen. In sdiaddn Gegensatz zn der alten Ehe
oder dem »freien Verhältnis«, wo man ddi gegensdtig nach besten Kräften

hindern muß, andere zu lieben, wenn man die wertgesdiUzte Verdnlgung

so vid wie möglich sichern wilL
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^ Der »Bgcne« sollte bd jeder «Ich Metenden Gelegen heli auf daa

Enladiiedenste dagegen opponieren, wenn man die Wörter ^Lieben« oder

> Liebe« für den Oescfalccbtsald oder die Sehnsudit nach demsclbcii an-

wendet
7. Oa der >Eigene< auch nur ein Mensch ist, mag der natürliche

UdMsneld akfa auch bd ihm zuweflen hi UdMsmiflgunst verwandebi,

äbcr er wird mit dieser Mißgunst nie als Liebesbeweis protzen wollen,

«sondern >ie nach MögUcfalceit ZU ttuterdrücken suchen, sdion wecen der

Kritüc dsjr Oonossen.

8. Er wird nicht mehr aigeben, dali sich die Eitelkeit und

OroAmannssudit des Atannes und die fyruuiisdien Oelfisle des Weibes
hinter dem Mantd der Liebe verbogen (wie es jetzt üblich ist), sondern

sie unerbittlich verdammen als das, was sie in Wirklichkeit sind.

9. Er wird in der Erziehung der Kinder selbstverständlich die schon

von so vielen in schöner, würdiger Weise empfohlene Belehrung in betreff

des Sexndlen dnsddiefioi» vor dlem aber das Prinzip |befo%en, die jetzt

(in der Praxis wenigstens) überall übliche Taktik: >Dem Hasse freie Bahnt

Der Liebe engste Grenzen!« in das genaue Gegenteil zu verwandeln.

10. Er wird es so lange und so entschieden betonen, daß unsere Auf-

iMSunfSn in vieler Bedehiuig das genaue Gegentdl von dem sind» was
die Theorien der sog. »Frden Udie« lehren, Us andi der Hartniddfgirte

es endlich begriffen hat.

11. Er wird sich bemühen, die in allen Fällen so überaus wichtige

»ökonomische Frage« schon in der Gegenwart so gut es angeht zu lösen»

wenigstens ffir nnsem Kids. Im zweiten Teöe meines Romans habe ich

einen diesbezfi^dien Veisudi gemacht, nödite aber betonen, da0 diese

Schilderungen nt r als Vnrschlife, nidit sIs Prinzipicnerklinui£<ett der

»Eigenen« aufzufassen sind«

•

Als bezeichnende Beispiele für den »LiebesbegriffsWirrwarr«

seien noch einige weitere Ausführungen von Ruedebusch, die

sich gegen die Angriffe eines Kritikers Rudolf Burkhart

richten, hier wiederp^e^eben:

\Venn icii Rudolf Burkhart richtig verstanden habe, so beurteilt er

uns ungefähr wie folgt: »Die Eigenen sind pervers veranlagt, d. h. mit

einer übemomuden, krankhaften Gier nadi sexuellen Ocnfissen t)ehaflet;

sie wollen möglichst viel Geschlediisverkehr und bedürfen dazu der

häufif^fcn Abwechslimj:^. Um [ihre Handliin^wcise zu motivieren, stellen

sie die ßehauptunj^ auf, daß der Mensch von Nahir polypamiscli sei fwas

idi, nebenbei gesagt, nie behauptet habe), ihr Hauptziel ist, möglichst

vide und mdgMchtt pikante texneüe »Oisien« zu idcni.« —
Es ist ;von großer Widiti|^it, sich darüber klar zu werden, wie es

angehen konnte, dnR ein Mann auf Grand meiner Schriften zu solch

mgeheuerlicher Auffassung unserer Sache gelangen konnte. Ich habe eine
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IhnHcbe AuffasMing Idder «dion oft beobachten mflsseti. Ab idi die

erste derarHge Darstellung las, erklärte Ich den Schreiber prompt für verrückt

Später mnsste ich leider noch so viele als hochinteliigent angesehene

Menschen iür verrückt erklären, daß die Sache bedenklich wurde. Dann
venmdiie Ich mfa' die EnteteOinv darch eine kniddiaft gewoidene erotisdie

Plmittsie des Lesers zu erldiren, aber auch dies wollte nicht immer
stimmen. Erst in den letzten zwei Jahren ist mir die UlBtdie dicsOT Mifl>

Verständnisse vo1!?tandij,y klar geworden:

Die ungeheuere Konfusion in der Anwendung des Wortes Liebe,

welche sdüieBlidi überall, in alle modernen Sprachen eindrang. Es würde

m wdt führen, all die leicht zu findenden Beweggrilnde anzugeben, wdche
die Menschen dazu veranlaßten, statt Sehnsucht nach dem Oesdllechts-

akte »Liebe« und statt sexuellen Verkehr ^Lieben« zu sagen und zu

schreiben. Eine der Folgen dieser unheilvollen Methode ist, daU viele

Menachen jetzt, wenn aie das Wort »Udie« ifM Bczqg an! Mam und
Weib angewrandl) lesen, solort und nur an den OescUedUsaU denkea

VerblngnisvoU für das Verstindnis meiner Bücher war ilbf^ens noch
eine andere Sache: Die meisten Männer sind sich der ^ranzen Jämmerlich-

keit ihres Sexualk-bt-ns so sehr bewußt, daß sie stets eine innerliche (zu-

weilen auch otien ausgesprochene) Sehnsudit nach etwas feinerem Verkehr

empfinden. Wenn diese Minner nun von einem intimen Beisammensdn
eines Mannes und eines Weibes, die sidi nicht gerade hassen, hören oder

lesen, so können sie sich nichts anderes vorstellen, als daB diese beiden

selbsH'erständüch mit toller Oier aufemamirr losstürzen.

Wenn ich mir nun denke, daß der Leser jedesmal, wenn ich «Liebe»,

«lieben» oder «Udi haben» schrieb, oder ein Zusammensein zu Zweien
adiilderte 0ch habe ja sogar versdblossene Tib«n empfohlent) dies als

geschlechtliche Vereinigung niiffaßt, so wird es mir erklärlich, daß mnn
meine Bucher als «obscön» verdammte. In dieser Lesart erscheinen sie

mir selber obscön. Und wenn ich mir nun vorstelle, daß Rudolf Burldiart

sich jedesmal auch noch «Bwlapesier Bilder» hfaizudachte, so wird sein

ungeheurer Manneszom begreiflidi. Wie konsequent und naiv dieser

Kritiker die obige Lesart befnlprf zeigen seine Glossen über meinen

Roman. Er hnt /. B. in der «OriginaleiiL^t^^nen» (die ührij^a'ns nicht Lieschen,

sundern Lmmy heißt) ^eine «krankhaft Nymphomane > entdeckt! Sie ist

als ein hflbsches, junges, frisches, sieto tNSMiches Midchen gesehOderl, die

ihren Stolz darein settl^ sich von keinem Manne vorschreiben lassen zu

wollen, wen sie lieben, resp. nicht lieben soll, und die keinem Menschen

eine Kontrolle ihrer sexuellen Empfindungen und eventuell möglichen

Genüsse erlauben wilL Bis zu ihrer im zweiten Teil erwähnten Ehe bt

in dem Roman nicht die leiseste Andeuhtng efaics aexueltett Aktes oder

der Sehnsucht damadi zu finden. Wie kommt denn Baikhart auf die »er-

tfickte Idee der Nymphomanie? Sehr einfach.

Auf die im bekannten Inquisitorentone gestellte Frage ihres

Dtothtmi, ob [es nicht wahr sei, daß sie dfii Ucbcsvcrbilhiissc habe,
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antwortet sie: «Wenn Sie damit meinen» ob drei Minner mich lleblinben,

dann: Ja! — Sie läßt sich also von drei Mnnncm -liebhaben»!!! —
D;is ),'<-nügt für Burkhart Und als sich tiann auch noch ein vierter

faiid: Hans Bemilcow, der sie auch lieb gewann, da war für Burkhart die

«Pervenittt» wohl tdion afaeoliit feslgestclH. Und mit enfzfidcender

Naivität ruft er aus: «Was soll man denn noch mehr verstehen?» — Doch
er hat wohl noch mehr Belege für die Nymphomanie gefunden: Dieselbe

Emmy erwartet eines Abends (nadtdem sie einige Jahre verheiratet ist)

iliren Mann von einer langen, sehr erfolgreichen Agitationsreise zurück.

Sie bereitet ein feinet Mahl, stdit eine Flasdie kalt und freut tidi ninisdi
auf das Wiedersehen und die Feier des Erfolges. Und Burkhart denkt:

Worauf kann «ich ein liebendes, junges Weib denn sonst freuen als auf

den Geschlechtsakt? — Der Mann kommt aber nicht, sondern schickt im
letzten AugenbUdc efai Sdiretlwn, in weldiem er mitteilt, dafi er seine

Fieundin, Agnes Tora, zufiUig getroffen habe, dafi er Ihr Aber seine Tour
Bericht erstatten und den Abend mit ihr verbringen wolle. — Wie kann

man den Abend mit einer geliebten Freundin denn anders verbringen als

mit dem Geschlechtsakt!, denkt Burkhart. — Emmy ist bitter enttausciit

und da sie «sehr mensdilidi» ist, verwandelt sidi der natlh4iciie Neid
zeitweilig in wütenden Groll und scheußliche Mißgunst. Da erscheint

ihr langjähriger Fmiiid, Hans Bemiknw. und es gelingt diesem allmählich,

sie wieder froh und lieiter zu stimmen. Das Mahl wird verspeist, die

Flasdie auf das Wohl des erfolgreichen Agitators geleert; Hans ist giuci<iicii.

fiber seinen Erfolg und Emmy ist getröstet — Ja, womit kann man eilt

liebendes Weib denn sonst noch trösten als mit dem Geschlechtsakt? sagt

sich Burkhart - Am nächsten Morgen kommt der Gatte zurück und

Emmy fliegt ihm freudig und verliebt in die Arme. — Das heißt doch

nun sicherlich wieder Oesdilechtsakt! denkt Burfchari Und nun wird

ihm die Sache tu bnntl Er schimpft wfilend fiber die Nymphomanie und
die entsetzliche «Kamickelei», ohne zu bemerken, daß er ja seine eigene»

nicht meine Phantasie beschimpft! Wir könnten uns jede dieser Szenert

allerdmgs auch sehr schön ausmalen mit dem Geschlechtsakt; — warum
auch nicht? Das indert jedoch nidits an der Tatsadie, daB idi de mir
nidit so dachte und daß idi daher auch nidils derartiges andeutete. Wir
können uns nämüch jede dieser Szenen sehr schön denken, ja, sogar als

höchsten und scliönsten Licbcsgenuö vorstellen ohne den Geschlechtsakt.

Andererseits können wir uns keine derselben (ob mit oder ohne) als

adidn und mcnachenwiizdlg vorstellen, wenn der betreffende Mann z. 6.

Buddiarts Aufbssungen von Liebe und Sexualveikehr teilen sollte.

Diese Beispiele werden wohl genügen, um zu zeigen, wie ungeheuer

unser Wirken erschwert wird durch den zur Zeit herrschtiukn Liebes-

begriffswirrwarr». Es fällt mir nicht ein, behaupten zu woUen, daü Rudolf

Buxfchart durch niedrige Motive zu sefaiem Zomesausbrucfa verldtet wurdc^

oder daß eine krankhaft-erotische Veranlagung ihn zu den Entstellungen

veranlaßte. In seiner feindseligen Stimmung hat er nur die allgemeine

Tendenz ein wenig auf die Spitze getrieben und mir so ein besonders.

Digitized by Google



238 OESCHLECHT UND OESELLSCHAFT BflPflBflflflPOOn

drastisches Beispiel geliefert Ich habe leider erfahren müssen, daB die

meisten Menschen mehr oder weniger zu der bewußten Lesart neigten.

Und seit der Erkenntnis dieser Tatsache habe ich zu meinem Schrecken

in meinen eigenen BQcfaern von frOber [eine i^iie von Stdlen entdeckt,

in wddien idi durdi hlsdie Anwendung der bezeidmelen AttsdrOdte andi

meinerseits noch zur aligpmcincn Konfusion heigetragen habe.

Wer aber in Zukunft ernsthaft mit uns über unsere Sache reden

will, der sollte vor allem erst den Begriffswtrrwarr erkennen lernen und

dann unsere Definition des Wortes «Lielie» annelinien (wenigstens in der

Besprechung unseres Themas) — denn sonst liat alles Reden und DIs-

ptttieroi keinen Zwedc

SEXUELLE REGUNGEN BEI KINDERN.

DaB manclie Kinder sclion sehr frfili für sexuelle Regungen
zuging] ich sind und dem anderen pesdilecht gegenSIwr einen

Drang nach Berührungen empfinden, die sie '^^enieRen, ohne von dem
eigentlichen Ziel, auf das sie hinweisen, eine Ahnung zu h ibt-n, ist all-

gemein bekannt. Vielleicht das zarteste Beispiel dieser Art, bei dem der

sexuelle Reiz nur eben meildidi liindurdisdiimmer^ liietet Keller in

>Romeo und Julia auf dem Dorfe«. «Auf einem ganz mit grünen Kräutern

bedeckten Plätzchen legte sich das Dimchen auf den Räcken, dn es müde
war, und begann in eintöniger Weise einige Worte zu singen, immer die

nämlidien, und der Junge Icauerte daneben und half, indem er nicht

wuBte, ob er auch vollends umfallen sollte, so ISssig und mfifi^ war er.

Die Sonne schien dem singenden Mädchen in den geöffneten Mund, be^

leuchtete dessen blendend weiße Zähne und durchschimmerte die runden

Purpurlippen. Der Knabe sah die Zähne, und dem A^ädchen den Kopf

haltend und dessen Zihnchen neugierig untersuchend, rief er: »Rate, wie-

viel Zihne hat man?« Das JMXdchen besann sich einen Augenblick, als

ob es reiflich nachzahlte, und sagte dann auf Oeratewnh! Hundert!«

»Nein, zweiunddreiBig! rief er, wart, ich wü! einmal zählen! Da
zählte er die Zahne des Kindes, und weil er nicht zwciunddreiOig heraus-

brachte, SO fing er immer wieder von neuem an. Das MSdchen hidl

lange still, als aber der eifrige Zähler nicht zu Ende kam, raffte es sich

auf und rief: -Nun will ich Deine zählen!« Nun legte sich der Barsch

hin ins,Kraut, das Mädchen über ihn, umschlang seinen Kopf, er sperrte

das Maul auf, und es zählte: »Eins, zwei, sieben, filnf, zwei, ems; denn

4ie Udne SdiOne konnte noch nicht zählen. Der Junge veibeeaerte sie

und gab ihr Anweisungen, wie sie zählen sollte, und so fing audt sie

unzählige Male von neuem an, und das Spiel schien ihnen am besten

zu gefallen, von allem, ,was sie heut unternoiumen. Endlidi aber sank

das liUdchen ganz auf den Ideinen Recfaenmeialer nieder und die Kinder

schliefen ein in der hellen Mittagssonne.« Von diesem leisesten AnIdingen
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iinbewuBter Liebesregungen gelangt man in unmertdichen Übergängen

zu starker hervortretenden Liebesspielen, bei denen das Eingreifen eines

besonnenen Erziehers erforderhch wird, wie etwa bei dem eigentüm-

lidwn VcriiiUiii» des Knaben Rmmeau zn der Ueineii Ooton, die sieb

in gebeuncn Zutaininenkfiiifleii ab seine Sdiulmeisterin aufsirielte »die

se permettait avec moi les plus ffr.indps privautes, sans jamais m'en per-

mettre aucune avec eile; eile me traitait exactement en enfant; ce qui me
fait aoire ou qu'elle avait deja cesse de l'^tre, ou qu'au contraire eile

enec»re asses eUe-mlme pour ne voir qu'nn jen dans ie p^ril

anqnel die s'exposait«

Aber auch Erwachsenen j^ef^enüber zeigt sich bei manchen Kindern

der Instinkt, der, seines Zieles unbewußt, den Reiz der Bori;!;run^ als

Selbstzweck genießt, »jene schönen Mädchen
,
sagt Mantegazza, >wdciie

die gütige oder grausame Nalnr dazu bestbnmtep auf jedem ilirer Sdiritle

ein Verlangen und einen Seufzer zu wecken, wissen oft nicht, daß in der

Schar ihrer Anbeter sich auch Knaben befinden, die kaum dem Kindes-

alter entwachsen sind und die jede blute heimlich ktissen, die der ,An-

gebeteten entfallen sein mag, die glücklich sind, wenn sie sich verstohlen

wie sin Did> in das Zimmer sditeidien können, wo die Sdifine geschlafen

hat, die den Teppidi icfissen, auf dem ihr FuB gewandelt Und
wie selten weiß ein junges Mädchen, welches mit den Fingern in dem
lockigen Haar eines Knaben spielt, dessen Haupt auf ihren Kniecn

raht^ daB sdn Ideines Heiz bMnr unta-solcbcn Uclikosungen scfalägt.«i)

Perez zitiert die Erzählung Vatle's von duem zehnjibrigen Knaben, der

in seine ältere Cousine verliebt war: Elle vient quelquefois m'agacer le

cou, me menacer les cotcs de ses doigts longs. Elle nt, me caresse,

m'embrasse; je la serre en me defendant, et je Tai morduc une fois.

EHe m'a cd€: Petit mMuuit! en me donnant une tape sur la joue un
peu fort etc«^)

Selbst bei c^cn B.ilpcrcien der Knaben untereinander mnf;- nb imd

ZU das Sexuelle mit iiercinspiehjn. Schaeffer hat einm.Tl in einer kleinen

Rezension-') daraui hingewiesen, daß bei den kriegerischen| Knabenspielen,

besonders bd den Rbigldmpfen »der Fundamentaltrid» des Oesdiledita*

leliens nach möglichst extensiver und intensiver Berührung des Partners

mit dem mehr oder wrn;;n:r deutlichen Hintergedanken der Übcn.vriltitn!n;f^€

eine hervorragende Rolle spiele. Ich glaube nidit, daß dies der Regel

entspricht, bin aber doch überzeugt, daß Schaeffer's Ansicht häufiger zu«

trSft^ ab man vieHddit im ersten Ai^enblidc zuzugeben gene^ ist

Besondere wenn sidi die Kämpfenden inf die Erde gezogen haben und
dann lachend miteinander weiter ringen, ma»? dn? der Fall «sein.

Endlich wären noch die zärtlichen Freundschaftsverhältnisse zwischen

Kindern des gleidien Oesddedils zu erwihnen. Auch hierbd luuin der

») -Die P'l\-,ir.lnr;if .'l'i I u-].c S. 51.

*) »L'enfant de trois a lept ans« S. 273.

t •Zctochr. f. Pi^dwl. «. Phytiol. 4. Stanooiiine. Bd. II (ISIl) S. ISS.
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seines Zieles beraubte Instinkt einen gewissen tändelnden, spielartigen

Charakter annehmen. Selbst bei Studenten trifft man nicht selten auf

soldie Freundschaften, in denen der noch unbefriedigte Naturtrieb

iitil>ewttfit sdn Spiel inSb/L Idi 1>esclif8fl](e mich hier dtfia^ ms frfiherer

Ldmiszdi efaie wcn^ bdouinte und sicher auf dgeae ErlÄnisse zuifid^

gehende Schilderung von höchster poetischer Schönheit mitzuteilen, bei

der das leise Hereinklingen des Sexuellen mit ebenso großer Zartheit

erfaßt ist, wie bei jener Erzählung Kellers, in den »Wanderjahrent

schreibt Wilhelm Meister an Natalien über eine rasdi aufkeiroende und
tri^bch endigende Freundschaft, die er als Kind mit einem Oofflmaben

f;e?rhlo??pn hntte. Die beiden Knaben, die sich eben erst kennen f^e-

ier;it li:i;;in, belustigten siel) zuerst am Flufi mit Angeln. »Als wir nun

so zusammen anemanderjrgelehnt, beruhigt saßen, schien er sich zu lang-

weilen und machte mich auf einen fladien Kies aufmericsam, der von
unserer Seite sich in den Strom hineinstredrte. Da sei die schönste Qe>

legenheit zu baden. Er könne, rief er, endlich aufspringend, der Ver-

suchung nicht widerstehen, und ehe tchs mich versah, war er unten,

ausgezogen und im Wasser. Da er sehr' gut schwamm, verließ er bald

die seichte Stdle, fibogab sidi dem Strom und kam Iiis an mich In dem
tieferen Wasser heran; mir war ganz wanderiidi zu Mute geworden.

Grashupfer tanzten um mich her, Ameisen krabbelten heran, bunte

Käfer hingen an den Zweigen und goldschimmemde Sonnenjungfem

wie er sie genannt hatte» sdiwebten und schwankten g^terartlg zu mebien

FfiBoi, eben als jener ehien großen Krebs zwischen Wuizebi heivor-

holend ihn lustig aufzeigte, um ihn gleich wieder zum bevorstehenden

Fange an den alten Ort geschickt zu verbergen. Es war umher so warm
und feucht, man sehnte sich aus der Sonne in den Schatten, aus der

Sdiattenkflhie Innab ins kfihiere Wasser. Da war es denn ihm leidit,

mich hinunterzulodien, eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich un-

widerstehlich i:nd war, mit rimVrr Furcht vor den Eltern, wozu sich die

Scheu vor dem unbekannten iziemente gesellte, in ganz wunderlicher Be-

wegung. Aber bald auf dem Kies entkleidet wagt' ich mich sachte ins

Wasser, dodi nidit tiefer als es der leise id>hlngige Boden erlaubte;

hier ließ er mich weilen, entfernte sich in dem tragenden Elemente, kam
wii der, und als er sich heraushob, sich aufrichtete, im höheren Sonnen-

sdiein sich abzutrocknen, glaubt' ich meine Augen von einer dreifachen

Sonne geblendet, so schön war die mensddiche Gestalt, von der ich nie

einen Begriff gehabt Er "schien mich mit Reicher Aufmeiksamkelt'zu

beintditen. Schnell angekleidet standen wir uns noch immer unverhfiUt

gegeneinander, unsere Gemüter zogen sich an und unter den feurigsten

Küssen schworen wir eine ewige Freundschaft.« (Aus Karl Oroos,

die Spiele der Mensdien, Jena 1899.)
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ber die Stellung der Frauen im Altertum, vor allem in

\-/ dem Lande, das wir als die Wiege alier höheren Kultur

anzusehen g^ewohnt sind, bei dem Volke, das wir als Urheber

und Förderer alles Schönen und Großen in Kunst und Dichtung

verehren, ist schon oft gehandelt worden, ohne daß der

Gegenstand damit wirklich erschöpft wäre. Eine anschauliche

Vonidlaiig von dem Leben, der alltSgUchen Beschäftigung,

der Denk- und Empfinduiigsweise der Frauen im heUenischen

Altertum ist bei der strengen ZurQckgezogenheit und der fast

hermetischen Abgeschlossenheit, in der sie gehalten wurden,

fOr uns heut ni^t mehr erreichbar und wQide es möglicher-

weise selbst dann nicht sein, wenn die Quellen, literarische^

epignphische u. a^ aus denen wir unsere Kenntnis schöpfen,

reichlicher und eis^ebiger wären, als es tatsächlich der Fall ist

Etwas genauer als über die Frauen im allgemeinen sind

wir Ober eine besondere Klasse unter ihnen unterrichtet, deren

Leben, wie es in der Natur der Saclie lag, sich mehr im Lichte

der Öffentlichkeit abspielte, und die im [xriechischen Altertum,

wenigstens in der Zeit der Spätblüte und des Verfalls, eine

gesellschaftliche Rolle spielten, ja zum Teil sich einer besonderen

Auszeichnung erfreuten. Es dürfte kaum eine zweite Periode

der Weitgeschichte geben, in der die Damen der Halbwelt

eine so geachtete und einflußreiche soziale Stellung einnahmen,

und in der ihre Namen so häufig in Verbindung mit denen

hervorragender Persönlichkeiten — Staatsmänner, Odehrte^

Kflnstter — genannt werden, als in jener so tiochstefaenden

und interessanten Kulturepoche.

OrOndliche Kenner des Altertums bal)en von den Hetären

t)ehauptel, daß sie sehr jviel besser erzogen und unterrichtet

gewesen seien, als die Frauen von Stande^ und daB mchts

den Zustand der aUgemdnen Sittlichkeit und des gesellschaft-

lichen Lebens in '.Griechenland so nachhaltig tsednflußt habe^

als das Obeigewich^ das diese Vertreterinnen der freien Liebe

DIE ANTIKE HALBWELT.
Von Dr. R. SALINOER.
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durch ihre ästhetische und intellektuelle Bildung über die ehr-

baren Frauen besaßen, deren Erziehung so vernachlässigt ge-

wesen sei, daß die Grazien bei ihrem Anblick entwichen.

M^^ dies auch in mancher Beziehung^ übertrieben sein,

so steht doch soviel fest, daß nach griechischer Sitte, vor

allem in dem Mittelpunkt der damaligen Kultur, in Athen —
in Sparta war die Stellung der Frauen ganz bedeutend freier —
das Leben der ehrbaren Frau sich ausschließlich im Hause

und in der Familie abspielte. Zur Verschönerung und Ver-

edelung der Oeseiligkeit, die es ja in dem uns bekannten

Sinne damals überhaupt nicht gab, konnten sie nichts bei-

tragen; vom Umgang mit MSnnem waren sie fast vollständig

ausgeschlossen, ja die meisten Icamen wohl weder vor noch

nach ihrer Veifaeiratung je mit einem andern Manne als mit

ihrem eigenen in persönliche Berflhning. Für den geselligen

Vefkehr mit Frauen waren daher die Männer ausschließlich

auf die HctSren, deren erstes Auftreten in Oriedienland für

die Mitte des 6^ Jahrhunderts v. Chr. sicher bezeugt ist, ange-

wiesen. Diese begleiteten ihre Freunde nicht nur zu Gast-

mählern in größerem und kleinerem Kreise^ sie bewirteten sie

auch mit anderen in ihrem eigenen Hause und übten in

diesen gemischten Gesellschaften die Kunst — die einzige,

welche die Frauen ohne Unterricht lernen und jedenfalls die-

jenica^ zu der sie das meiste angeborene Talent besitzen —
die Kunst zu gefallen.

Die meisten begannen ihre dem Lebensgenüsse geweihte

Laufbahn schon in sehr juö^endlichem Alter, Noch ehe ihre

kindlichen und unentwickelten Reize einen Liebhaber anlocken

konnten, nahmen sie, wie wir aus Piatos und Xenophons

Schilderungen ersehen, als Tänzerinnen oder Flötenspielerinnen

an den FHckniks und sonstigen Festlichkeiten der jeunesse

dor6e teil Dort sahen sie an der Seite der wohlhabenden

jungen Lebemänner die schönsten und elegantesten Courti-

sanen, die nun ffir sie zu Voibildem wurden, denen sie es,

sobald es ihr Alter erlaubte^ in jeder Beziehung gldcfazutun

suchten. Daß es auch an eigentlichem Unterricht in der

Kunst, JMInnerhenen zu bestricken, nicht darf als sicher

angenommen werden. Der Nachricht des Plutarch, daB die
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berühmte FretUKÜn des Perikles, Aspasia, in Athen eine voU-

stSndige Hetärenschule unterhalten habe, wird zwar von anderer

Seite widersprochen, doch darf es als unzweifelhaft festgestellt

gelten» daß viele der elegantesten Hetären junge Mädchen aus

Freundes- oder Verwandtenkreisen an sich zogen, um sie in

den Künsten der Liebe auszubilden. ^) Unter den anziehenden

und lehrreichen »Hetärengesprächen« Lucians findet sich eines,

wo eine Mutter ihrer Tochter, die sie zur Hetäre heranbilden

will, in dieser Beziehung ebenso instruktive als frivole An-

weisungen erteilt. Das Meiste und Wichtigste freilich lehrte

sie die Natur. Weiui wir oben sagten, daß ihre geistige

Bildung keine ganz unbedeutende gewesen sei, so gilt dies

natüilich nur im Vergleich mit dem noch tiefer stehenden

Durchschnittsniveau der damaligen Frauenbildung im allge-

meinen: an und fdr sich war sie gewiß oberflächlich genüge

wenn auch nicht wenige HetSren mit schönwissenschaftlichen

und philosophischen Studien Icolcettierten, die Hörsäle der b&
rflhmtesien Philosophen besuchten und hier und da sogar mit

Schriftstellerei, emster und öfter noch frivoler, sich befaßten.

Die Hetäre Lasthenia gefiel sich darin, eme Schülerin Piatos zu

hdßen. Auch Thais, die Geliebte Alexanders des Oroßeni

rühmte sich ihrer philosophischen Studien. Leonttum, die

Geliebte Fpikurs (und seiner meisten Schüler) trat gegen

Theophrast als Schriftstellerin auf; reinste attische Diktion und
eine hohe Grazie des Stils v/erden ihren Schriften nachgerühmt.

Noch häufiger betätigte sich freilich die literarische Produkti-

vität dieser Damen auf einem ihrer Sachkenntnis näher liegen-

den Gebiet: die leider nicht erhaltenen Schriften einer Elephantis

und Philfiriis scheinen zu dem Ausgelassensten gehört zu haben,

was die pornographische Literatur aller Zeiten her"\'ori2;ebiacht hat

Die zahlreichsten und elegantesten Hetären gab es in

Korinth. Die berühmte Handelsstadt, die an zwei Meeren

thronte und den Mittelpunkt des Warenaustausches und inter-

nationalen Handelsverlcehrs — vor allem zwischen Griechen-

land und Asien — im Altertum bildete, hatte auch den pro-

blematischen Ruhm, die glänzendste Demimonde der antiken

1) Kenner italienischer Oesellschaitszustande werden wissen, dab ähn-
Ucbes Mich heutzutage im modernen Italien nicht selten igt
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Welt zu beherbergen. Dort hatten sie sich nicht nur am
frühesten angesiedelt, sondern sie genossen auch ein offizielles

Ansehen und eine Auszeichnung von SeHeti der Behörden»

wie an keinem anderen Orte Griechenlands. Es hing dies

zweifeüos aufs engste damit zusammen, daß die Uebesgöftin

Aphrodite als Schuizpaironin der reichen und flppigen Stadt

verehrt wurde und daß vor allem Korinth eine Hafenstadt

mit den lielcannten Erschdnungen einer 'solchen war. Bei

öffentlichen Gebeten, die an die Götter gerichtet wurden,

wurde seitens der Behörden besonderer Wert darauf gelegt»

daß so viele [Hetären als möglich an der gottesdienstlichen

Feier teilnahmen und die Opferzeremonien verrichteten. Als

während der Perserkriege die Invasion der Barbaren Griechen-

land bedrohte, bep^hen sich die korinthischen Hetären, wie

Theopompus und Timaeus berichten, in corpore in den Tempel

der Aphrodite, um für die Rettung des Vaterlandes Gebete an

sie zu richten. Diese Szene wurde durch ein im Altertum

hochberühmtes Reliefbild verewigt, auf dem eine große Anzahl

betender Hetären porträtähnlich abgebildet war und zu dem
der berühmte Epi^ammendichter Simonides eine uns erhaltene

Unterschrift veiiaüt hatte. Eine selir verbreitete Sitte war es

femer, daß angesehene Privatleute der Göttin gelobten, für die

Erhörung ihrer Bitten eine bestimmte Anzahl von Tempel-

sidavinnen (Hierodulen) zu weihen. Nach Stiabo war der

Tempel der Aphrodite zu Körinfh so reich, daß er Ober

tausend Hierodulen hielt, die der Göttin von wohlhabenden

Bürgern, Minnem und Frauen, geweiht worden waren. Diese

Hierodulen bildeten eine dauernde und reichlich fließende Ein-

nahmequelle fOr den Tempel, der, wie im Mittelalter die

römische iOrche, von den öffentlichen Mädchen eine feste

Steuer bezog. Gewinnsucht allein scheint indessen nicht die

Veranlassung zu dieser Einrichtung gewesen zu sein, die

ähnlich wie in Korinth auch in anderen Seestädten und in

Asien in den Stationsplätzen des Karawanenhandels bestand.

Indem man die öffentlichen Mädchen als Dienerinnen der

Gottheit an den Tempel band und sie in Ermangelung einer

anderen Poli7ei der Aufsicht der Priester unterstellte, wurde

das, was ursprünglich nur als notwendiges Übel erschien, nach
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der Ansicht des Altertums, welches die Religion in alle Qe-
schäfle des Lebens mischte, gleichsam legalisiert und seiner

Anstößigkeit entkleidet. Es ist als gewiß anzusehen, daß

Griechenland diese Sitte mit dem Handelsverkehr aus Vorder-

asien überkam, wo, wie namentlich in Babylon und Ninive,

die Prostitution ^) einen wesentlichen Bestandteil des religiösen,

vor allem des Mylitta-Kultus bildete \mö mit sacralen Ge-

bräuchen verknüpft war, deren nähere Darlegung wir uns ver-

sagen zu müssen glauben.}

Wie Korinth die zahlreichste und üppigste, so besaß

Athen die feinste und gebildetste Demimonde, Die — dauernde

oder vorfibeigehende — Verbindung, in welcher eine Reihe

von athenischen HetSren zu ausgezeichneten Staatsmännern,

Rednern, Philosophen und Dichtem gestanden haben, hat

ihnen <fie historische Unsterbiidikeit gesichert und zugleich

dem ganzen Stande zu einem Nimbus verholfen, der schon im

AHertum mehrere namhafte Gelehrte veiantaBte, eine Geschichte

des HetSrenwesens zu schrieben. Leider sind von diesen

Nachrichten, die ffir das tculturhistorische Verständnis der

Antike für uns von der größten Wichtigiceit sein würden, nur

einzelne Bruchstücke auf uns gekommen. So enthielt die

Schrift des großen Philologen Aristophanes von Byzanz Lebens-

nachrichten über 135 der berühmtesten Hetären. Aus diesen

und anderen Biographieen hat dann Athenaeus in seinem

»Sophistenpastmnhl - die Notizen zusammengestellt, die nebst

den >Hetärenbriefen* des Alciphron und «den Hetärenge-

sprächen« Lucians (beide im 2. Jahrh. nach Chr.) heut die

wertvollste Quelle für unsere Kenntnis dieser interessanten

Seite des antiken Lebens bilden.

Weit bedaueriicher freilich als der Verlust dieser Hetären-

biographieen ist der Umstand, daß auch^von den Stfldcen der

sogen, neueren attischen KomOdie, namentlich von den unver-

gleichlichen Wericen des Menander, von denen wir uns nur

aus den schwachen römischen Nacht>ildungen des Plautus und
Terenz dn Bild machen Mnnen, nichts auf uns geicommen

ist hl fast ailen diesen Stflcicen spielten Hetären die Haupt-

Ober eine andere Auffassung der religiösen »Prostitution« vergl.

did Artikd »Aatlirapopliytdac Heft 4. Die Rediklioii.
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rolle, ja die meisten waren nach dem Namen bestimmter

Hetiren benannt Aber, vnt gesagt, auch von dieser für die

<Kenntnis des Privatieböis der Alten unersetzlichen Quelle ist

sogui wie nichts für uns gerettet

In Athen scheinen die HetSren spätestens um die Mitte

des sechsten Jahrhunderts festen Fuß gefaßt zu haben. Es
wird berichtet, Solon habe die staatliche Konzessionierung der

freien Liebe für ein unabweisbares soziales Bedürfnis erklärt,

um die Sinnlichkeit und die Leidenschaften der blühenden

jungen Männer auf eine für die allgemeine Sittlichkeit minder

gefährliche Bahn abzulenken. Er war der erste, der schöne

junge Mädchen auf Staatskosten ankaufte und sie in bestimmten

Häusern unterbrachte, aus deren teiiweisem Erlöse dann der

Aphrodite Pandemos (Venus Vulgriva^a) ein Tempel — der

erste in Oriechenland — errichtet wurde. Der Lustspieldichter

Philemon rühmt in einer uns erhaltenen Stelle seines Stückes

»Die Brüder« — dem die >Adelphi« des Terenz nachgebildet

sind — den weisen Gesetzgeber für diesen der menschlichen

Schwachheit gezollten Tribut in nachstehenden Versen:

»Dn hast dir, Solon, aller Mcnsdieii Dank venOent,

Denn deiner Einsicht, wie man sagt, verdanken sie^

O Zeus, ein hellsam' und volkstumlich' Institut

Da sahst die Stadt mit jungen Leuten angefüllt,

In denen aUen der Natnilridi mlditig sprach.

So daB de ddi vergingen, wo*s nidit demend war.

Da hast du Mädchen angekauft und aufgestellt,

Gemeinsam allen und zu ihrem Dienst bereit

Sie stebn entkleidet; keine Täuschung gibt's dabti;

Besdiane sie nadi Lust; und bist du, wie sidt*s wohl begibt

Einmal bedrängt — nun gut, die Tür ist aufgetan.

Ein Ot>olus; du sprin^^st hinein, und drinnen i^t

Von Sträuben, Zieren, Weija'rn keine Rede nicht.«

Es ist kniim zu bezwcitcin, daß diese Auffassung des Philemon

die allgemein übliche und maßgebende, daß sie vor allem die

der meisten Familienväter war, welche für ihre Söhne nichts

so sehr fürchteten, wie ein ernsthaftes Herzensattachement

oder eine heftige Leidenschaft, ihnen die Befriedigung des

natüdichen Triebes aber um so unbedenklicher gestatteten, als

der Zeitpunkt der Verheiratung diesen Ausschreitungen der

männlichen Jugend meist dn Ende zu machen pflegte. Die
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Anschauungen von der Heiligkeit der Ehe waren — wenigstens

in der >guten alten Zeitc — in Griechenland, und namentlich

in Athen, strenger als man jetzt vielfach anzunehmen geneigt

ist Nur die aus einer legitimen Ehe mit einer ebenbürtigen

Bürgerin entsprossenen Kinder hatten Anspruch auf bürger-

liche Rechte. Schon hierdurch war eine feste und unüber-

steigliche Schranke zwischen Matronen und Hetären aufge-

richtet. Ehebruch der Frau wurde durch Scheidung und

Ehrlosigkeit bestraft; eine ehrbare Frau, die ihre Reize ver-

kaufte, jging aller bürgerlichen Rechte und Würden verlustig

und sank zur Klasse der Fremden und Freigelassenen herab.

Aber auch dem verheirateten Manne legte die Sitte gewisse

Verbindlichkeiten und Beschränkungen auf; es galt nicht als

anständig für ihn, die Schlupfwinkel der freien Liebe aufzu-

suchen oder iUcgitime Verbindungen mit galanten Frauen dn-

zugehen. Das Zeitalter der alten Sitte war vorflber,

als sich Männer von Bedeutung und Ansehn erbuibten, Offent-

Ikh mit Hetären zu leben. Das Beispiel, das Perikles mit der

schönen Milesierin Aspasia in dieser Beziehung gab, war

geradezu epochemachend und fand bald zahlreiche Nachahmer.^)

*) Olddiwohl haben fn Athen und in Oriedienland überhaupt bd
aller Freiheit des Lehcnspentisses wohl katim jene Zustände geherrscht
wie im christlichen Europa während der Re^ening Karls II. von England
oder Ludwigs XV. von Frankreich, wo die Sittenlosigkeit der verheirateten
Frauen mit der der Courtisanen gleichen Schritt hielt, ja sie nicht selten

überbot. — Daß übrigens auch das fromme Mittelalter, dem die Be-
friedigung des natiirlicTicii Trici>es offiziell als Todsünde [^'alt, iii der i 'raxis

nichts weniger als prüde war, ist bekannt Zu keiner Zeit waren die
Fratienhiuser» wfe man damals die Anstalten des liebes^nusses nannte,
so zahlreich und so besucht wie im Mittelalter. Die Courtisanen bildeten

bekanntlich soear einen besonderen Stand« der des Scliuizes der Obrigkeit
genoB, seine Abgaben bezahlte und die nicht zunftmäßigen Kolleginnen
perichtltch belangen durfte. In London und anderen Städten hielten die
ersten Magistratspersonen und Honoratioren öffentliche Häuser, und ihr

Besuch galt so wenig för anstößig, daß Männer, die in Schuldhaft ge<
n<Hnmen worden waren, ihre Gläubige von rechtswegen nötigen konnten,
Ihnen zweimal in der Woche Frauengeld zu geben. Neben diesen In-

stituten bildeten sicli auch die Nonncnktöster an mehreren Orfen zu Frei-

stätten der Liebe um. »Es ist ganz begreiflidi, sagt der Herzoe du Chatelet,

der Portugal im Jahre 1777 bereiate, daß die Jnonche aussfelassen Id>en,
aber man erstnimt nicht wenig, wenn man hört, d;iB au<£ die Nonnen-
klöster eine Art von verschlossenem Serail sind, in welchem die üppigsten
Ljjste ihre Befriedigung finden. Dia Kloster von OHvedaa bestana unter
Johann V. aus dreinundert jungen und schönen Nonnen, von denen jede
einen anerkannten Liebhaber hatte. Selten trugen sie Ordenskleidung;
alle Kflmle der Oilaiitcfte mit Mdstencfaaft handhabend, galten aie rar
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Feiildes* Mflnd«! und Stiefsohn, der ebenso geniale als Idcht-

sinnige Aldbiades» lebte stets mit eiiier oder melireren HetSren

zusamnien, wie man sagten sogar nach persischer Sitten mit

Mutter, Tochter und Schwester zu gleicher Zeit Als er in

Asien durch die Hhiterlist des persischen Satrapen dn unrfihm-

lidies Ende fand, war Timandra, die Mutter der berflhmten

LaTs, in seiner Oesellschaft und sorgte^ so gut es die Um-
stSnde erlaubten, für sdne Bestattung.

Seit jener Zeit etwa nahm die Zahl der Hetären in Athen

außerordentlich zu. Die unvermeidlichen Verpflichtungen und
Beschwerden, die der F.hcstand auferlegte, wurden von den

Männern immer lästiger und drückender empfunden, und viele

zogen die freie und bequeme Verbindung mit einer Hetäre

der Ehe um so lieber vor, je mehr sich diese Mädchen durch

Anmut, Grazie und einschmeichelnde Bildung vor den ehr-

baren Frauen auszeichneten. So lebten fast alle attischen

Philosophen, namentlich die der epikureischen Schule, mit

Hetären. Von Leontium, der Geliebten Epikurs, die aber mit

ihrer Gunst aUch den SchQlern des Meisters gegenabericeines-

wegs Icaigte, ist twreHs die Rede gewesen. Eine Schrift des

Epilcureers Idomeneus aus Lampaaleos war ausschlieBlich dem
Nachweise gewidmet dafi alle berflhmlen Mflnner des Alter-

tums den Hetiien und zwar mit Vorliebe den berflchtigsten

unier ihnen gehuldigt hätten.

Der Qiaraider der antiken Hetären im aitgerndnen ist sehr

verschieden beurteilt worden. Von den alten Schriftstellern»

soweit uns ihre Äußerungen erhalten sind, werden sie über-

wiegend in ungünstigem Lichte geschildert Habgier, frivole

Genußsucht, schnödester Eigennutz und Kaltherzigkeit werden,

wie dies ja bei der Natur ihres Berufes nicht Wunder nehmen

kann, als ihre hervorstechendsten Eio-enschaften bezeichnet.

Der Philosoph Dicaearchus in seiner sDas Leben von Griechen-

land« (Bios Hellados) betitelten Schrift, einer Art antiken

Baedekers, warnt den Fremden, der Athen besucht, vor nichts

so sehr, als vor den dortigen Hetären, die, wie er sagt, die

die verführerischsten BuMerliuieii la fanz Portugal. Aus diesem Kloster
machte der König seinen Harem; seine yahlreidien Qtegittaien Sprößlinge
sind auä dieser Anstalt hervorgegangen.«
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Kirnst verstdien, dnen Menschen dahin zu bringen» daB er

unvennerkt in Liist und Freude zugrunde gehe. Auch die

bereits erwfthnten »Hettrenbriefe« des Aldphron geben uns

ein flberaus anschauliches Bild von dem Ldsen und Trdkien

der Hetären und dem schlau berechnenden, rflcksichtslosen

Oeschäftsgelst, mit dem sie ihr Gewerbe betrieben. Ein in

dieser Beziehung besonders charakteristisches Schreiben möge
hier, zugleich als Probe der ganzen literarischen Oattung, Platz

finden:
Petale an Simalion.

»Ich wünschte, daß sich das Haus einer Hetäre mit

Thränen erhalten ließe. Denn dann würde ich recht glänzend

leben, da du mich so reichlich damit bedenkst Aber wir

haben Gold, Kleider, Schmuck und Mägde nötig. Dieses

fordert die ganze Cinrichtung unsres Lebens. Ich besitze kein

väterliches Gütcfien in Myrrhinus, noch habe ich teil an der

Ausbeutung der Silberminen; ich lebe von meinem kleinen

Verdienste und den kärglichen vidbeseufzten Gaben törichter

Udihaber. Efai ganzes Jähr lebe ich nun mit dh* und bin dies

Wartens flberdrflssig, mein Haar sträubt sich; denn bi der

ganzen Zeit hab' ich keine Salbe gesehen, und Ich schäme

mich vor meinen Fraindihnen, so wahr ich lebe, wenn Ich

midi In dem alten abgetragenen tarentinerkldd sdien hissen

muB. Glaubst du denn, daß ich etwas davon habe, wenn Ich

nd>en dir sitze? Aber du wdnst? Das wird sich in kurzem

geben. Ich aber mQBte^ wenn sich niemand fände, der mir

zur Sdte steht, Hungers sterben. Wahrhaftig, ich wundere

mich über deine unglaublichen Thränen! Du liebst, sagst du,

du liebst, und willst den Urngjang deiner Geliebten, weil du

nicht ohne sie leben könnest. Nun, habt ihr denn in eurem

Hause kein Tafelgeschirr? Hat deine Mutter keinen Schmuck?

Kannst du denn nicht auf den Namen deines Vaters borgen?

Glückliche Philotes! Die haben die Charitinnen mit freund-

licheren Augen angesehen! Ihr Menekieides, was für ein

Freund ist der! Tätlich gibt er ihr etwas. Das ist besser als

weinen! Aber ich Arme habe eine Trauerweide zum Liebhaber,

der mir, wie einem hühzdtigen Orabe^ Rosen und Blumen-

kränzchen schickt und mir mddel, daß er die ganze hbcht
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hindurch weine. Wenn Du etwas hast, so komm und weine

nich^ wo nicht, so bist du selbst an deinem Jammer schuld.

c

Doch fehlt es keineswegs an Beispielen entgegengesetzter

Art Die Fälle waren nicht selten, wo das ursprünglich auf

Sinnlichkeit und Eitelkeit von der einen, auf Eigennutz und
Genußsucht von der andern Seite basierte Verhältnis durch

gegenseitige Herzensneigung und Dankbarkeit veredelt wurde;

ja in den Lustspielen des Menander überwogen sogar die

Hettren-Chaiaktere, die ihren Qelebten iiidit nur die Treue

bewahrten, sondern ihnen in |eder Beziehung ais anhängliche

und rechtschaffene Freundinnen zur Seite standen. Auch dieser

Hetirentypus «fird in den Briefen des Aldphron mehrfach ge-

zeichnet, so in einem lOageeiguO, den ein Liebhaber nach dem
Tode seiner Geliebten an einen Freund richtet und von dem wir

einige besonders ausdrucksvolle Stellen hier wiedergeben wollen

:

»Sie ist dahin, die schöne Bacchis, geliebtester Euthykles,

sie ist dahin und läßt mir viele Thränen und das Andenken

der süßesten, jetzt aber schmerzlichsten Liebe zurück. Denn
nie werde ich meine Bacchis vergessen .... Mit vollem Rechte

darf man ihr Leben eine Ehrenrettung des Hetärenberufs nennen

. , . . denn jene Klagen, daß sie treulos und nur auf ihren Vor-

teil bedacht seien, daß sie immer dem Bezahlenden gehören,

daß sie ihren Liebhabern alles erdenkliche Übel zufügen, hat

sie durch die Reinheit ihres Charakters Lügen gestraft. Du
erinnerst dich vielleicht des reichen Meders* — heutzutage

würde es vermutlich »Russen« oder »Amerikaners« heißen —

,

»der aus Syrien mit Gefolge und Dienersduift hierher kam;

welche Anerbietungen er Ihr machte^ wie er ihr Eunuchen»

Mägde und ausländischen Schmuck in Hillie und FtUle ver-

sprach, und doch gestattete sie ihm keine Vertraulichkelten,

sondern zog es vor, unter meiner dQrftigen und bfiigerlichen

Decke zu schbfen .... Und den Igyptisdien Kauhnann, wie

stolz wies sie ihn ab, trotz des Silbers, das er bot! Ach, was

fQr ein treffliches Gemüt, was für ein goldenes Herz hatte

doch das Schicksal in eine so unselige Lebensbahn geworfen!

Und nun ist sie dahin und läßt mich vereinsamt zurück.

Bacchis wird künftig allein liegen und mir nicht mehr freund-

lich und zärtlich mit den süßesten Liebkosungen die Nächte
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verkürzen ... Welcher Zauber lag in ihrem Umgange! Welch'

ein süßer und unvermischter Nektar taute von ihren Küssen!

Die Peitho (Suada, Göttin der Beredsamkeit) thronte auf ihren

Lippen; von Aphroditens Oürtel umschlungen, hatte sie die

Oöttin mit allen ihren Reizen bei sicli aufgenommen. Nun sind

die Lieder dahin, die sie bei unsem Gastmählern sang; dahin

ist die Leier, die sie mit Eifenbeinfingem schlug 1 Sie selbst,

der Liebling der Grazien, liegt verstummt, Staub und Asche ....

Aber cHe schamlose Dirne M^ra, die den miglflddidieii

Theagenes so voUsttndig ausgeplOndert ha^ daB er von sefaiem

ganzen gUbizenden Vermögen nur einen Mantel und einoi

Schild gerettet hal^ um Kriegsdiensie nehmen zu Icdnnen, sie

tebi; und Baocfals^ die ihren Freund liebte ist tot .... Es
erleichtert mich, geliebter Euthyldes, meinen Ktagen gegen dich

Ljuft machen zu icOnnen; denn es ist mein einziger Trost, von

ihr zu sprechen und zu schreiben, da mir nichts als die Er-

innerung an sie geblieben ist. Lebe wohüc
Die äußere soziale und gesellschaftliche Stellung der

Hetären, die Art ihres Auftretens und ihrer Repräsentation war

natürlich im Altertum ebenso verschieden, wie in der Gegen-

wart Wenn eine L-ais ihre Gunst nur für Tausende verkaufte,

gab eine andere sich für wenige Drachmen hin. Tharc:^elia

aus Milet vermählte sich mit einem thessalischen König;

Pythionice und Glycera wurden am Hofe des Harpalus wie

Fürstinnen geehrt. Thais, die Geliebte Alexanders des OroÜen,

dieselbe, auf deren tollen Einfall nach der Legende die Ein-

äscherung der herrlichen Königsburg von Persepolis zurflcic-

zufQhren Is^ wurde nach seinem Tode dne der Oemahinnen
des Rolemaeus Lagi und gebar diesem zwei Söhne und eine

Tochter« die nachmals Königin von Cypem wurde; Die

Tflnzerin Aristonice» die Tamburinschlägerinnen Oenanthe und
Agatholdea traten nach einem Ausdruck Plutarchs königliche

Diademe mit Füßen. Lamia und Leaena hatten den König
Demetrius Poliorketes vollständig in ihrer Gewalt, und die

Städte Athen und Theben trieben die Liebedienerei gegen den
mächtigen Monarchen so weit, daß sie seinen AAätressen eigene

Tempe! unter dem Namen der Aphrodite Lamia und Aphrodite

Leaena erbauten. Phiyne^die hochgestellte Beamte und Mitglieder
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des Areopags (des höchsten athenischen Gerichtshofes)

an ihrer Tafel sah, erbot sich, die von Alexander zerstörten

Mauem von Theben auf ihre Kosten wieder aufbauen zu lassen,

unter der Bedingung, daß eine Inschrift daran angebracht

würde des Inhalts: »Alexander riß sie nieder, die Hetäre Phryne

baute sie wieder auf« »An solchen Beispielen,« bemerkt dn
alter Schriftsteller, »sah man die Gaben des Glücks mit denen

der Schönheit vereinigt, um die ursprüngliche Schmach des

ergriffenen Gewerbes zu decken, wie man beim Farbenglanz

der Libelle den Schlamm vergißt, aus dem sie entsprungen ist«

Doch war, im Altertum ebenso wie heutzutage, der Natur der

Sache nach hier alles noch mehr als sonst Im Leben einem

unaufhOrfidicn Wechsel unterworfen; und eine Hettre ersten

Ranges sah sich oft genug durch das treulose Olflck oder das

Verhlflhen ihrer Reize nach kurzem Olanze in die unterste

Kh»se zurfldcgeworfen. Die Lebensgeschichte der meisten

Hetären, auch dte der beriihmleslen unter ihnen^ bietet reiche

und überaus instruktive Belege für diesen ^en dfidcs^

Wechsel dar.

An einer von sachkundiger und berufener Seite mit Ver-

ständnis und Geschmack und sorgfältiger Benutzung des weit

zerstreuten Quellenmaterials auso^eföhrten Geschichte des an-

tiken Hetärenwesens fehlt es bisher. Es darf Wunder nehmen,

daß unsere zünftigen Fliilologen, die sonst jede Zeile aus dem
Altertum dreimal umwenden und über eine geringfügige Text-

variante bei Horaz oder Sophokles bändereiche Kommentare

schreiben, an dieser so lohnenden und für das kulturgeschicht-

liche Verständnis des Altertums wichtigen Aufgabe bisher

achtlos vorübergegangen sind.

Digitized by Google



NEOMALTHUSIANISMUS, SEXUELLER
PRAVENTIWERKEHR,KÜNSTLICHE STERILITÄT

UND KÜNSTUCHER ABORT.
Von Dr. IWAN BLOCH.*)

Man hat irfllier sokhe Vonchlice als luiaitt-

Hefa und strafbar angesehen und sie strafredttiicfa

verfolgt, sie als Eingriff in die göttliche Schicksals-

lenkung verurteilt Das geht zu weit Mensch-

HebeVonuiatlciilinid planmäBiges HanMi mafl^

wie fiberall, so auch hier erlaubt tehLf

Outlav SdumOer.

Das sogenannte »Bevölkentngspiobleni« ist heute^ wo zu

den schon früher dafflr maßgebenden wirtschaftlichen

Ursachen noch Erwägungen und Be8trä>ungen der individuellen

und der sozialen Hygiene sich gesellt haben, viel mehr ins

Bewußtsein der Kulturmenschheit getreten als füher, es ist ans

dem Stadium der Theorie in dasjenige der Praxis gekommen.

Das erkennen selbst emsthafte kritische Nationalökonomen, wie

z. B. O. Sch melier^) an. Die wachsende Einsicht in die

Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die Erkenntnis des

Zusammenhanges der wirtschaftlichen Verhältnisse mit der

Zahl und Qualität der Bevölkerung mußte ganz von selbst

zur Diskussion der Frage führen, ob die Regelung der Kinder-

zahl nicht eine der Hauptaufgaben der modernen Kultur sei.

Der Engländer Robert Malthus war der erste, der, angeregt

durch eine Idee Benjamin Franklins, 1798 in seinem »Essay

on Popuhifionc diese ernste und furchtbare frage der natOr-

Kchen Folgen des ungehemmten geschlechtlichen Verkehrs auf-

geworfen und bi höchst pessimistischem Sbine lieantwortet

hat wahrend sich ndmHch nach ihm die Menschen in geo*

metrischer Progression vermehren, im Veihflitnisse von 1, 2,

*) Aus »Das Sexualleben unserer Zeit*. Siehe Besprechung im BeiUalL

1) Vgl. dessen klassische Abhandlung >Die Bevölkerung, Ihre natflr-

liche Glicdemng und Bewegung« in: OrundriB der al^gemcfaieil Volkt»
wirtscfaaftslehre, Leipzig 1901, Band I, S. 158—187.
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4, 8, 16 usw., vermehren sich die Nahrungsmitttjl nur in arith-

metrischer Progression, im Verliältnis von 1, 2, 3, 4, 5 usw.

Hieraus ergibt sich, daß die Bevölkerungszahl nur durch

dezbitimide Einflassc^ wie Laster, Elend, Krankheit den ganzen

»Kampf ums Dasein«, dufdi Mventivmaßnabmen und die so-

genannte moialische Enüialtsamlceit in und vor der Elie^ der

Emihrungsmöglichlcdt proportional bleiben kann. Obgleich

diese berühmte^ alles, was in Europa nicht nur lebten sondern

auch Leben sdiaffen wollte^ mit Schrecken erfOllende Theorie

im allgemeinen heute als falsch erkannt worden Isl^^ da sie

die technischen Fortschritte in der Bodenbearbeitung und der

Vermehrung der Nahrungsmittel gar nicht berücksichtigt, eben-

so die Möglichkeit einer besseren Verteilung der Güter beiseite

läßt, so ist sie doch vielfach für gewisse soziale Verhältnisse

der neueren Zeit zutreffend, sie hat temporäre Gültigkeit für

gewisse Kulturperioden, wie z. B. die gegenwärtige. Malthus
empfahl als Hauptmittel zur Verhütung der Übervölkerung die

Enthaltung vom Oeschlechtsvcrkehr '(moral restraint) vor der

Ehe und verspätetes Eingehen dieser letzteren, war also schon

dn Apostel der ^relativen Askese«.

Diese Anschauung fand in England frühzeitig Anhänger

unter den Nationalökonomen und Soziologen, wie Ch almers,

Ricardo, J. Si Mill, Say, Thornton u. a. Sie wurde auch

in weiteren Volkskreisen lebhaft diskutiert, so daß beieits

um 1825 die »Didples of Malthus« eine typische Erscheinung

des en^ischen Lebens waren.

Eine weitere Entwicklung des Mathusianismus nach der

praktischen Seite hin stellt der sogenannte »Neomaltfausianis-

mus« dar, d. h. die Lehre von den Mitteln zur Verhütung der

Empfiüignis und zur FJnschränkung der Kinderzahl, die von

Francis Place 1822 zuerst vor der Öffentlichkeit erörtert

wurde, aber erst durch die am 17. Juli 1877 erfolc^te Grimdun^

der -Maltluisian League« weitere Verbreitung fand, besonders

auch in Holland und Frankreich. Die hauptsächlichsten Vor-

kämpfer des Neu-Malthusianismus in England sind John

*) Vgl Frans Oppenbeimcr, Dm BeWMkeruiigBgetetz des
T n Mnlthus imd der neueren NattonaUwononen. Dustdlnngnnd Krftil^

Bern im
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Stuart Mili» Charles Drysdale, Bradlaugh und Mrs.

Beasant.

Die malthusianische Praxis ist jedoch viel älter als die

Theorie. Metschnikoff*) erklärt das Bestreben, die Kinder-

zahl zu verringern, für eine weit verbreitete »Disharmonie des

Familieninstinkts«, der an sich viel jünger und in der Tier-

reihe weniger verbreitet sei als der Oeschlechtsinstinkt Tiere

kennen allerdings keine Verhinderung der Empfängnis. Das

ist das Privileghim der menschlichen Gattung. Bei primitiven

Vdlkem schon bedient man sich vielfach solcher Pkflvenlivmittel,

unter denen das beltannteste die »Mica€-Ope»tion der Australier

ist» die Aufschlitzung der ganzen Harnröhre an ihrer unteren

Sdti^ so daB der Same weiter hinten am Hodensack heraus-

flieBt und außerhalb der Scheide entleert wird.*) Ober die

weite Verbreitung des künstlichen Abortes unter Naturvölkern

macht Ploß- Bartels nähere Mitteilungen. Es handelt sich

also durchaus nicht um eine mit dem Eudämonismus und der

Genußsucht der »Kulturvölker« zusammenhängendeErschdnung,

wie neuere Atitoren annehmen, sondern in der ,Tat um eine

weit verbreitete Disharmonie des Familieninstinkts,^) der unter

bestimmten Verhältnissen eine gewisse Berechtigung zukommt.

Die Feriode der unbedingten Verwerfunef des Neomalthusianis-

mus durch Frömmler und absolute Moralisten ist endtrQitig vor-

über. Nicht bloß Ärzte, sondern auch Nationalökonomen von

Ruf erkennen die relative Berechtigung und Zulässigkeit von

Präventtvmitteln zur Einschränkung der Kinderzeugung unter

") Fliaa Metfchnikoff, Stadien über die Natnr de« Menscben,
S. 132 138.

*) Näheres über diese fnleressaiite »national^onoiirfKliec Operaffon
bei Mrix Bartels, Die Medizin der Naturvölker, Leipzir^ 18Q3, S. 297—298.

^) Auch das Altertum kannte Präventiwerkehr und Abort Berüfaumt

Ist jene Stelle des OesdücMsschreibefs Polybius (XXXVH 9,5), wo es
heißt: »Zu meiner Zeit litt ganz Oriechenland an Kinderlosigkeit, 'iberliaupt

an Menschenmangel; denn die Menschen hatten sich dem Wohlleben, der
Geldgier und der Bequemlichkeit zugewandt, sie wollten nicht mehr
heintcn, oder nur wenig Kinder aufzienen. Nicht das feindliche Schwert
hat die antiken Staaten entvölkert, sondern der Mangel an Nachwudu.«— Auch in Spanien herrschte im 16. und 17. Jahrhundert infolge der in

der neuen Welt erwoibenen Reichtümer eine kolossale Ehe- und Kinder-
sdien, so daB die Bevölkerung auf neun Millionen reduziert und die
Hcran/icliurig von vier KiiiJern mit clern Adel bcloluit wurde. — Vgl.

J. Unold, Angaben und Ziele des Menschenlebens, Leipzig 190^ S.110.
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gewissen Voraussetzungen an. Mit Recht liat man gdtend

gemadil;^ daß eigentlich in jeder Ehe ein Zeitpunkt eintritt

wo Präventivmaßregeln im sexuellen Verkehr ergriffen werden

und notwendig sind, weil sowohl die Rücksicht auf dm Ge-

sundheitszustand der Frau als auch die ökonomischen Verhält-

nisse das gebieterisch verlangen. Diese Verhältnisse hat A.

Hegar') sehr verständig erörtert und sowohl die Berechtigung

des praktischen Neomalthusianismus für jede gewöhnliche Ehe
vviu für die ganze Bevölkerung nachgewiesen. Durch eine

I Regulierung der Fortpflanzungc soll der übermäßigen Ver-

mehrung det Bevölkerung vorgebeugt, durch Verringerung der

Quantität die Qualität der Erzeugten verbessert werden. Späte

hieirat, lange Pausen zwischen den einzelnen Niederkünften,

möglichste geschlechtiicheEnthaltsamkeit dienen diesem Zwecke.

Wie Hegar ericennt auch der Mflnchener Hygienücer JMax

Oruber") die Notwendiglcdt an, der Erzeugung von Kindern

Schnuilcen zu setzen, da die Vermehrungsfthigkdt des Menschen

vid größer sei als seme l^higkdt; die Unterhaltsmittet zu ver-

mehren. Er schildert sehr anschaufich das i^ysiscbe und
morafiscbe Elend der Eltern und der Kinder bei zu großer

Zahl der letzteren, weist auch darauf hin, daß vom vierten

Kinde einer Mutter an die angeborene Kraft und Gesundheit

der Kinder mehr und mehr abnimmt. Natüriich gebieten auch

Krankheiten der Eltern und die drohende Gefahr der Vererbung

den sexuellen Präventiv\'erkehr bezw, das mora! restraint.

Jedenfalls stellt Grober den durchaus neomalthusianischen

Satz auf: »Die Kindererzeugung muß in Schranken gehalten

werden, wenn sich der Mensch von dem grausamen Zustande

befreien will, der in der unvernünftigen Natur das Gleich-

gewicht erhält: Massentod neben Massenzeugung!«

Ebenso erblickt L. Löwen fei d°) in der Empfehlung des

Präventivverkehrs ^ nichts Unschickliches oder Unsittliches«

«) V^l. z. B. H. Kisch, Knnsiliclie Sterilität in: Enlenburgs Real-
Enzyklopädie, 3. Auflage, 1900, Bd. XXill, S. 37Z

^ A. Hegar, Der Qesddecfalstrieb, Stuttgart. 1894, ,S. 56—59t
S. 104 105.

8) M. Ornber, Hygiene des Oeschlechtalebens» Stuttgart 1905»

S. 60-62.

*> I. Ldwenfeld, ScMialld)en und Nervenleldeii, S. 194—156.
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ClMON UND PERO. Von ADRIAN VAN DER WERFE
Cimon, ein Feldherr der Athener, war nach der Sage wogen Hochverr«! zum Hun^ertode ver-
urteilt. Pero, seine Tochter, besuchte ihn lanlich im Kerker, da sie aber keine Lebensmittel mii-
bringen durfte, so reichte sie dem Verhuiii;ernden zur Nahrung die eigene Rrusl. Ein in der
bildenden Kunst mehrfach dargestelltes Motiv.
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DEUTSCHER KEUSCHHEITSOÜRTEL
:: AUS DEM XVI. JAHRHUNDERT ::

(Aus der hatninlun^ von Dr. I'achint(i'i' in Linz.)

Im vorigen Heft Seite 189 ist die Fundgescliichte

dieses infernalischen l*rodukls clielichcr Eifersucht

mitgeteilt. Die Ansicht, daß der Kciischheitsgiirtcl

allein im Mittelalter im Gebrauch war, trifft nicht

zu. BandagenfabrilcanteR in Paris nnd Wien ver-

fertigen äbnlidie Vorriclitungen noch heute. Sie

sollen guten Absatz hallen. ::
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und ein »Mittel, das zur Vemngerung des Notstandes der

unteren Klassen und der liohen Kindersteibliclilceit entschieden

beitnigen kann, wenn auch Icdneswegs das Allhdlmittel ffir

alle sozialen Gebrechen unserer Zeiti, und spricht unter

scharfer Polemile gegen die Verurteilung des Mventiwericehrs

durch einen »widerwärtigen ärztlichen Zdotismus« diesem Ver-

kehr eine immense hygienische Bedeutung« zu. Auch viele

andere Ärzte, wie Mensinga,'^) der Erfinder des Okklusiv-

Pessars, der zuerst in Deutschland mit Energie für die Berechti-

gung: des sexuellen Prävcntlwerkehrs eingefreten ist und die

Indikationen desselben genauer festgestellt, besonders auch

auf die nachteilij^en Folgen der großen Kinderzahl für die

Gesundheit der hrau hingewiesen hat, hürbringer,") Spener^^)

u. a. haben auf die eminente hygienische und soziale Bedeutung

des sexuellen PräventiwLikehrs hingewiesen, während dagegen

in Frankreich, wohl mit Rücksicht auf den erschreckenden Kuck-

gang der Bevölkerungszahl, die wissenschaftliche Medizin einen

mehr fdndseligen Standpunkt einnimmt, freilich nicht mehr

ganz so kraß» wie das in dem veralteten, aber interessante

Details enthaltenden Werke Bergeret s*") zum Ausdrucke

kommt Auch dn Lale^ Hans Ferdy (A.* Meyerhof)'*) hat

verschiedene interessante Schriften über den praktischen Nei>-

irulthustanismus veröffentlicht

Wir geben nunmehr dne kurze Obersicht über die ge-

bräuchlichsten Methoden und Mittel des sexudlen Präventiv^

veikehrs:

C. Haase (Menstnea), Über fakultative Steniität, Beriin-Nai«
Wied 1885, 4. Auflage; derselbe, Wfc sichert man am besten das Leben
der Ehefrauen? cbetid. 18Q0; derselbe, Zur Prognose des ebeweibliclien

Lebens, ebend. 1S*)2: derselbe, Vom Sichinachtnehmen, ebend. 1^05.

P. Fürbringer, Sexuelle Hygiene in der Ehe. In: Senator-
Kaminer» Knuikheiten und Ehe. Mfinden 1904, Teil I. S. 1G2-I67.

>3) Spener, Artikel «Kflnstliche Sterilität« in Eulenburgs Enzyklo-
pädischen Jnhrhtichem der gesamten Heilkunde. N. F« Bd. L Berlin und
Wien 1903, S. 456—459.

^ L. Berge ret. Des fraudes dans raccompitssement des fonctions
g^n^toiees, 14. Auflage, Paris im

M. Ferdy, Die Mittel zur X'rilul'iing der Konzeption. P Auflage,

Berlin 1895; derselbe, Sittliche Setbätbesoirinkung. Behagliche Zeit-

betncbtung eines MalÜiusianers, HOdesheim 1904w

OcMhlMlit und Oeidhdttfl II, «. 17
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1. Beschränkung des Koitus auf bestimmte Zeiten.

— Es ist Idar» daÖ durcli eine relative Asicese und durdi

eine Cinscttränicung der Zalil der einzelnen Kohabitationen auch

die MögUclikeiten der Befruchtung bedeutend eingeschränkt

werden. So empfahl Capellmann, öbrigens nach dem Vor-

gange des antiken Gynäicologen Soranos, in einer 1883 ver«

öffentlichten Schrift > Fakultative Sterilität ohne Verletzung der

Sittengesetze« Enthaltung vom Reischlafe 14 Tacfe nacfi und
3—4 Ta^e vor Beginn der Menstruation, in dem Glauben, daß

die Befruchtung wesentlich an die Tap^e vor und nach der

Menstruation geknüpft sei. Es ist allerdings nach den Ver-

suchen des Physiologen Victor Hensen richtig, daß die

gröiUe Zahl der Befruchtungen in den ersten Tagen nach Ab-

lauf der Menstruation erfolgt, abt r die Konzeption kann auch

an jedem anderen Tage erfolgen, wenn auch die Wahrschein-

lichkeitszahlen immer geringere werden. Feskstitowhat eine

aufstatistisciienOrundlagenbeniliendeinteressante»Konzeptions-

kurve« entworfen, nach welcher sich die Häufigkeit der Be-

fruchtung am 0., 1., 9., 11. und 23. Tage nach beendeter

Menstruation wie 48:62:13:9:1 verhält; zwischen diesen

Punkten ist der Verlauf der Kurve ui^ie^r geradlinig. Selbst

am 23. Tage nach der Menstruation besteht also noch ^
maximalen Wahrscheinlichkeit der Konzeption. Immerhin ist

die Befruchtungstnöglichkeit dann weit geringer als kurz nach

der Menstruation, jedoch ' nicht absolut ausgeschlossen.

Ferner hat man empfohlen, in gewissen Jahreszeiten, denen

man einen besonderen Einfluß auf die Fruchtbaikeit zuschrieb,

— das sind haiipfsrichüch die Monate Mai und Juni — sich

des Beischlafes zu entfialten. Das ist natürlich ganz unsicher,

da dieselbe Mutter in allen anderen Monnfen des jahres kon-

zipieren kann, wie die ganz verschieden fallenden Geburts-

tage der Kinder beweisen.

Etwas zuverlässiger, aber ebenfalls nicht absolut sicher ist

das Verfahren, nach der Geburt eines Kindes künstlich die

Laktations- oder Säugungsperiode der Mutter zu verlängern,

da es bekannt is^ daß während der Stillungszeit oft die Periode

ausbleibt und nur selten eine Befruchtung erfolgt. Auf diese

Wahrnehmung, die^ wie gesagt keine absolute Ofiltigkeit
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besitzt, ist neuerdings eine sehr merkwürdige Methode des

praktischen Malthusianismus gegründet worden, die als »neue

Offenbarung« und als Verwirklichung der »Olfldcsehe« der

staunenden iVlitwelt von ihrem Entdecker Karl Buftenstedt")

angekündigt wurde. Dieser seltsame Apostd hat die er-

wähnte Wahrnehmung von der relativen Unfruchtbarkeit

des slugenden Weibes mit einer anderen Beobachtung

kombiniert, nämlich der, daß bisweilen auch von den Brust-

drüsen nicht schwangerer oder sogar noch gänzlich jut^-

fräulicher Weiber Müch sezemiert wird, besonders zur

Zeit der Menstruation. Es war dies ja schon älteren

Gynäkologen wie z, B. Dietrich Wilhelm Busch^*)

bekannt. Buttenstedt, dem wohl die Priorität« der

neuen Oiückseligkeitsichre zukommt, kam als Verfechter

der allerdings sehr eudämoiiistischen Theorie von der Mög^Iich-

keit eines ewigen Lebens der Menschheit und dem Aufhören

des Todes (!) auf den Gedanken, die Laktation bei allen

Weibern künstlich hervorzurufen und zwar durch Saugen der

Männer an den Brüsten! Hierdurch soll kunstliche Sterilität

und Ausbieiben der Periode iiervorgeruten werden.

Natürlich ist die Frauenmilch auch ein Lebenselixier für alte

Menschen, eine wahre Banacee zur Verlängerung des Lebens

ad infinitum, die >01ficks*£hec selbst ein Hdlmittd für alle

möglichen Leiden der degenerierten Menschheit

Buttenstedt, der eine gewisse historische Belesenheit

besitzt, will sogar auch die Brüste der JMSnner milchergiebig

machen (S. 24), so dafi die Geschlechter ihr »Blut durch die

Brflste austauschen können, einander immer ähnlicher und zxh

letzt — Urninge werden!

Dieses schöne Säuge- oder besser Säugetieridyll hält der

u) Karl Buttenstedt, Die Glücksehe (Die Offenbarung im Weibe).
Eine Katuntndie. Dritte vertMMeiteAuflage. Friedriclisliageno.J. <ca.1904.)

D. W. H. Busch, das Geschlechtsleben des Weibes in plwsio-
lodscher, pathologischer und theriqieuthisdier Hinsicht, Leipzig 1840,
Bd. II, S. 94: »Das allmähliche Anschwellen der Brüste und das Vor-
haiidctisein der Milch in denselben t rr; ^war in hohem Grade (Icn Ver-

dacht der Schwangerschaft, eibt aber keinen sicheren Beweis ab. Diese
Oigane schwellen oft in pamologiscben Zuständen sehr liedeutend an,

und man hat selbst bei Jungfrauen, iinbeschwängerten Weibern, Witwen,
alten Frauen und selbst bei Männern Müch in den Brüsten gefunden.
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wissensdiaftfichen Kritik nicht stand Erstens ,ist der Erfolg

der angeratenen Manipulation sehr zweifdluft und dfirlte nur

in wenigen Fallen ein Resultat eigeben, zweitens .wiie eine

soldie IcOnstUdie Laktation, längere Zeit fortgesetzt; fQi die

betreffenden Fiauen sehr sdiidlich, wie ja auch die Ober Oebfihr

vertängerte Laktattonsperiode nach der Geburt nachfeilig ist,

und drittens last not least dürfte die angebliche antikonzep-

tionelle Wirkung wohl in den mdsien Fällen ausbleibrä.

Jedenfalls ist gar kein Orund vorhanden, weshalb eineSchwänge-

rung nicht eintreten sollte, da der Zustand der Oenitalorgane

ganz gewiß diese gestattet und jedenfalls von denjenigen

der Frauen, die geboren haben, sich wesentlich unterscheidet.^')

2. Abweichungen von der normalen Art des Koitus.

Man hat durch verschiedene Modifikationen des üeschlechts-

aktes die Befruchtung zu verhindern gesucht. So empfahl

man, gestützt auf den alten Glauben, daß aktive Beteiligung am
Akte sowie Libido und Orgasmus Vorbedingungen der

Empfängnis seien, ein mehr passives Verhalten des Weibes

in coitu» eine Ablenkung der Sede und der Sinne vom Oe-
schlechtsakte, nach Art des »Cong-Fou« der Chinesen, die

diesen Trick häufig während des Bdschhdes anwenden. Diese

Meinung ist trügerisch, da auch bd Fehlen jeder Aktivität und
jedes Oigasmus, ilberhaupt unter den verschiedensten Um-
ständen Konzeption dntreten kann.^ Es handelt sich also

um dne ganz unsichere Methode.

Zuveriässig dagegen und daher außerordentlich weit ver-

brdtet ist der sogenannte »Coitus interruptus«, der unter-

brochene Beischlaf, wobei das männliche Glied kurz vor der

Ejakulation des Samens aus der weiblichen Scheide entfernt

wird. (sog. »Zurückziehen«, «Sichinachtnehmeii , sexueller

Zwangsverkehr, » Fraudieren Congressus reservatus, Onanis-

mus conjugalis). Die Ansichten über die Schädlichkeit dieser

die Schwängerung mit Siclierheit verhütenden Präventivmethode

haben sich in letzter Zeit gegen früher bedeutend geändert,

1^ Wir verweisen hier auf die Entgecnutig Buttenstedts am SddnB
dieses Aufsatzes. D. Red.

Das hat Mensinga in einer lesenswerten kleinen Studie «Ein
Bdtrag zum Medianismus der Konzeption«, Neuwied 1691, niber «ussefObit
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insofem maii die Nachteile heute geringer dnschfttzt als firQher.

Am meisten hat Dr. med. Alfred Damm in seinem Wake
»Neura« die schädliche Wiricung des Coitus Intemiptus fiber-

trieben, da er die ganze Degeneration einer Rasse auf ihn zurfidc*

führte. Diese extremen, durch keinerlei Tatsachen unterstlltz-

ten Anschauungen des Entartungsianatikers Damm fanden

eine [kürzere Darstellung in dem Büchlein von E. Peters

»Geschlechtsleben und Nervenkiaftc (Köln 1906).'') Es ist

nicht zu bestreiten und auch von anderen Ärzten, wie

Caillard, Thomas, Ooodell, Valenta, Bergeret, Mante-
gazza, Payer, Mensinga, Beard, Hirt, Eulenburg, Freud,

V. T schieb, Gattel u. a. hervorgehoben worden, daß die

»vergebliche« Aufrepfunc^ beim Coiliis interruptus, das Aus-

bleiben der natürlichen Lösung der Sexualspannunpr, die will-

kürliche Hinausschiebungder Ejakulation, die Willensanstrengung

während des Aktes eine vorübergehende schädliche Einwirkung

auf das Nervensystem haben, die aber nach neueren Forschungen

nur bei vorher bereits ^neuropathisclien hidividuen dauernde

Leiden in Form von »Angstneurose«, die wie Freud*®) nach-

gewiesen ha^ in einem ursSchlichen Zusammenhange mit dem
Coitus interruptus steht, oderanderer neurasthenisch-hysterischer

Beschwerden, eventuell auch lokaler Rdzzustinde hervorruft

Ffir die schädliche Wirkung frustaner sexueller Erregungen

spricht auch die Häufigkeit nervöser Beschwerden in der Ver-

lobungszei^ieeinwitzigerKoilegemirgegenllberaiseineneinzigen

Coitus interruptus bezeichnete. Daß aber bei gesunden In-

dividuen selbst durch ISnger fortgesetzte Ausübung des unter-

brochenen Beischlafes ernstere und dauernde Schädigungen

der Gesundheit erfolgen, ist nach den Erfahrungen von Für-

bringer, Oppenheim, v. Krafft - Ebing, Rohleder,

Spener und vor allem L Löwenfeld, der darüber besonders

genaue Forschungen anstellte, nicht erwiesen und mindestens

selten Das gleiche gilt von den angeblich durch Coitus inter-

ruptus verursachten Frauenleiden.

Zur ^pi^erung der Dttnmtdien Ideen wurde der »DeutfAe
Bund für Regeneration« gegründet, dessen 1. Vorsitzender obengenannter
Peters, dessen Orj^an die Zeitsdirift »Volkskr.ift« ist.

*) S. hreud, Saninil. kleiner Schnttcn zur Ncurosenlchre, 1906, S. 70.
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Eine andere nach Barrucco besonders in Italien ver-

breitete Methode des sexuellen Präventiwerkehrs ist die Ver-

längerung des geschlechtlichen Genusses durch mehrfache

Unterbrechungen des Aktes unter neuen Erektionen. Das ist

natürlich äußerst schädlich. Fürbringer berichtet allerdings

über frigide Männer, die den ehelichen Beischlaf ohne jede

Rückwirkung auf ihren Gesundheitszustand ungebührlich lange

ausdehnten. Einer dieser Herren hatte während des Aktes

noch Zeit zum Rauchen und Lesen gefunden!

3. Mechanische Mittel zur Verhütung der Em pfäng-

nis. Nach Kisch ist in Siebenbürgen und Frankreich ein

Verfahren üblich, bei dem wahrend des Aktes die ^lau bei

Beginn der männlichen Ejakulation durch energischen Finger-

druck den vor der Ptostata gelegenen Teil des erigierten

Gliedes kompiMert und die Ejakulation verhindert, so daB

der Samen nach der Blase zu regurgitiert und später mit dem
Ufin entleert wird. Ohne Zweifel eine sehr gesundheits*

schädliche Manipulation.

In Italien und Neu-Ouinea entfernen manche Weiber das

Sperma nach vollendetem Koitus durch Muskelaktionen, heftige

Bewegungen des Mittelkörpers, aus der Scheide.

Eine ohne Zweifel sehr geistvoll erdachte mechanische

Vorrichtung zur Verhinderung der Konzeption stellt das so-

genannte ^Okklusivpessarc von Dr. Mensinga vor, eine von
einem Stahlrint^e umfaßte Halbkugel aus Gummi, die vor dem
Koitus eingetülnt v/\n\ bezw. längere Zeit liegen bleibt und
die Muttermundütinun^ verschließt. Wenn es gut sitzt, ver-

hütet es in der Tat ziemlich sicher die I3efruchtung. Aber

gegen seine allgemeinere Anwend uiij.!;" s]ireclien doch ver-

schiedene Umstände: 1. die Unbequemlichkeit der Einführung,

die die meisten Frauen nicht erlernen, 2. das Verschieben des

Pessars während des Aktes, 3. das Auftreten von Reizzuständen

aller Art (Ausfluß, Adnexerkrankungen usw.) nach längerem

Liegen des Pessars. Neuerdings aus Mosetig-Battisf hergesteflte

Pessare sollen keine solche Reizwiricungen haben. Übrigens

haben Mensinga selbst und Earlet noch andere Veit>esserun-

gen am Okklusivpessar angebracht Leichter einzulegen ist Oall.s

»BallonokklusWpessarc, bei dem Luft mittels eines Gebläses
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in einen eine weiche elastische Gummischeibe umgebenden

dünnwandigen Oummikranz dngeblasen wird. Zu warnen ist

vor dem gefähiüdien Hollwegsclien »Obturator«. — Das

mechanische Idealmittel fflr den sexuellen Ptflventiwerkehr ist

der Kondom. Einfach in der Anwendung; ist er bei guter

Beschaffenheit sicher In der Wirioing und das relativ un*

schädlichste aller Ptiventivmittel, bd dem auch .der normale

Ablauf des Koitus, abgesehen von der Empfindung bd der

Ejakulation, gewährldstet wird. Als schädlich zu verwerfen

ist der Gebrauch der sog. »Reizkondoms«, die dnen Ring von

Stachdn oder Spitzen haben, zur Verstärkung der Libido bd
der Frau.

4. Chem isch-physikalische Präventivmittel. Hierzu

gehören vor allem Ausspülungen der Scheide sofort nach dem
Akte, zu welchem Zwecke kaltes Wasser, Lösungen von Alaun

(1%), Cuprum sulfuricum (Va—T^o), Chininum sulfuricum

(1 :400) usw. benutzt werden. Die Ausspülungen müssen in

liegender Stellung der Frau gemacht und das Mutterrohr tief

in die Scheide eingeführt werden. Die Methode ist aber sehr

unzuverlässig.^')

Dasselbe gilt von der Vernichtung der Spermatozoen durch

Einblasen von chemisch wirkenden Pulvern oder Einlegen von

antiseptischen »Sicherheitsschwämmchenc, die Rohleder nicht

mit Unrecht »Ündcherhdts-Schvrihnmchen« genannt hat, sowie

von ihren Kombinationen mit mechanischen Vorrichtungen.

Die Zahl der zu dieser Katode gehörenden Mitteln ist Legion.

Ich erwähne nur die Borsäure oder Chinin oder Zitronensäure enthaltenden

»Sicherheitsovale«, die »Vaginalzäpfchen«, »Salus Ovula«, Kamps anti-

IconzeptioneUe Wattetampons, Hüters Scheidenpulverbläser »For the

Malthutlan«, Noffkes »Tamponspekulum«, »Spermathanatons WeiBls
Priuetvativ (Kombination von Spel(ttluni,'Ouniniip1atle mit Stahlfeder und
imprägTiiertem Wattetampon), der »Vemisapparat« (Doppelballon, dessen
kleinerer mit Venuspulver« (sie) gefällter Ballon in die Scheide einge-

führt wird, während die Frau selbst im Moment der Ejakulation auf den
neben ihrem Sdwnliei liegenden groBen Ball drildc^ wodurch das Pulver

ans dem kleinen Ballon in die Scheide enüeert wivd), das »Duplex»

^) Am bequemsten und vollkommensten wird die Scheidenausspülung
durch die amerfkanisdie Imgatorspriize »Lady's Friend« bewirkt. — Sehr
eingehend schildert die Techniit der Scheidenausspühmgen L. Volkmann,
Die Lösung der sozialen Frage durch die Frau, Leipzig 1891, S. 29—31.
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Okklusivpessarium€ (mit Doppelwänden und runden Öffnungen und dner

das Spenna abtötenden Borsäuretablette im Innern).

Es ma<: sein, daß ab und zu durch eines der genannten

Mittel eine Befruchtung verhütet wird. Aber im großen und

ganzen sind sie sehr unsicher. Ob die in diesen Mitteln ein-

geführten chemischen Substanzen immer harmlos sind, ist

zweifelhaft. Vielleicht lassen sich manche eigentumlichen ent-

zündlichen Veränderungen der Genitalien bei Mann und Frau

darauf zurückführen. So berichict Liluinreich*^) von einem

Manne, der nach einem Koitus unter Anwendung einer Vaginal-

kugel einen äußerst hartnäckigen entzündlichen Ausschlag am
OUede bekam.

Idi erwUme bd dieser Oelcgenlidt, daß der iogenaiuite »Hetpes

genitalis oder sexuaKs«, ein eigentümlicher, blasdienfönniger Aussddag
an den Gesdilech(stci?en, besonders den rnännliclicn, der viele Patienten

in Sclirpckcn versetzt, weil sie ihn für «vphiiitisch hallen, in der groRen

Mehrzahl der Fälle durdi sehr verschiedenartige Irritamente hervorgerufen

wild und als eine liannlose Affektion anzusehen isL^

AuOer den genannten Methoden des sexuellen Prftventiv-

verkehrs kommen noch zwei Radikalmittel des praktischen

JMaithusianismus in Betracht, die in die rdn ärztliche Domine
iallen und nur dann herangezogen werden sollten, wo es sich

um Leben und Tod handelt, wo eine Empßngnis bezw. Geburt

für die Frau sicheren Tod oder schweres Siechtum bedeutet

Diese beiden Mittel sind die operative Herbeiführung einer

künstlichen Sterilität und der künstliche Abort

Künstliche Unfruchtbarkeit wird durch verschiedene opera-

tive Verfahren erreicht, so durch absichtlich herbeigeführte

Lageveränderungen der Gcbärnuitter, wie sie bei den Ein-

geborenen des malaiischen Archipels üblich sind, durch die

von Kehrer empfohlene Durchschneidunfj der Muttertrompeten,

durch die sogenannte Castratio uterina v mittelst der Vapori-

sation, der Anwendunj:^ heißen Dampfes (f^incus), wodurch die

Menstruation aufgehoben wird uiiu die Utcrushöhle obliteriert,

und endlich durch die eigentliche Kastration, die Exstirpation

^) L Blumreich, Frauenkrankheiten, Empfängntsunfähigkeit und
Ehe in: Senator-Kaminer Krankheiten und Ehe

,
1904, Teil III, S. 535.

^) Vgl. liber den Herpes genitalis Iwan Bloch, Der Ursprung der
Syphilis, Teil Ii, S. 385-m
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der Eierstöcke (Ovariototnie), die sogar von alters her bd
ganz rohen NatnrvOlkeni ausgefahrt worden ist, um die Fort-

pflanzung zu verhindern.**) In dem theoretisch antimalthu-

stanischen, praktisch aber durdiaus nudthusianischen Frank-

reich, aus dem doch das Lied stammt:

Ah! Tamour, l'amour!

C'est le plaisir d'un jotir

Pour le regret d' neuf mois,

scheint nach neueren Schilderungen*^) die Ovariotomie als

PrävenUvniitlel in der vornehmen Dariienwelt sehr beliebt zu

sein. Es gibt sogar Spezialärzte zur Herstellung dieser kinder-

feindlichen >üvarieeb«, die gegen ein großes Honorar diese

Operation vornehmen, in Deutschland wird glücklicherweise

dieses lUdtkalmittd zur Verhfltung der Empfängnis bei ge-

sunden Personen nicht angewendet und auf schwer krankt

Individuen beschränkt, ist also nur ein rein ärztliches Heilmittel.

Daß die frfiher genannten Präventivmittel, atigesehen vom
Coitus interruptus und Kondom, sehr unzuverlässig sind, be-

weist das (Iberaus häufige Vorkommen des allsichtlichen,

künstlichen Abortes in allen Gesellschaftskreisen aller Länder

Die künstliche Fruchtabtreibung ist bekanntlich eine kriminelle

Handlung, gegen die nach §§ 218-220 des Str.-O.B. harte

Zuchthaus- und Gefängnisstrafen für alle beteiligten Personen,

die Schwangere selbst und ihre Mithelfer, vorpreschen sind.

Im Orient und bei Naturvölkern ist die Fruchtabtreibung straf-

los. In den europäischen Kulturländern wird der künstliche

Abu! t bestraft, in Deutschland sogar titt bloli^ Versuch, selbst

wenn nur eine eingebildete Schwangerscliaft vorliegt. Daß
der Staat gegfen die Fruchtabtreibung als eine unsittliche und

widernatürliche Handlung einschreiten nuiß, ist klar, und vor

allem durch den Umstand begründet, daß dei absichtliclie

Abort in so vielen Fällen Leben und Gesundheit der Frauen

gefährdet Aber um Straten zu können, sollte er vor allem

''*) die Schndrrtingcn aus Australien bei Max Bartels, Die
Medizin der Naturvölker, Leipzig 1893, S. 306—307.

Vgl. R. Schwaebl«, Kapitel >Ovari€es in: Lea DHraqnit» de
Paris, S. 255 258.

») Vsl. H. PloB, Zur Oeschichte der Fnichtabtreibung, Leipzig 1883;

Oilllot, Redierdics hlstorlqttea tur l'avortement criminell Paria vSU.
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die sozialen Voraussetzungen dafür schaffen, sollte er die von
ihm selbst begünstigte Infamierung der unehelichen Mutter-

sctiaft beseitigen und auch in anderer Beziehung die sozialen

Onindlagen für Ermöglichung der Mutterschaft verbessern

(Mütter- und Schwangerenheime, Mutterschaftsversicherung

usw ) Es ist ein seltsamer Widerspruch, auf den auch Gisela
von Streitberg"^) aufmerksam macht, daß die uneheliche

Empfängnis als Sünde und Schande anr^eseliLMi, dagcpen|gleich-

zeitig das Leben des entstehenden Kindes als heilig angesehen

wird, des geborenen aber wiederum infamieri wird, in der

lat haftet ja dem unehelichen Kinde in der zugleich lächer-

lichen und im tiefsten Grunde verderbten Gesellschaftsmoral

unserer Zeit etwas Verächtliches und Ehren ruhrf^es|an. Daß
die Personen, die ein Gewerbe'aus der Fruchtabtrcibuiig[machen,

hart bestraft werden, ist nur recht und billig. Jedoch ist es

zweifelhaft, ob gegenüber den Mfltiem» besonders den unehe*

liehen, die außergewöhnliche HOhe deiJStrafe gerechtfertigt,

ja, ob Oberhaupt bis zu einem gewissen Zdtpunkte eine

Strafe juristisch zuUssig ist. Bekanntiich beginnt nach § 1

des B. 0.-B. die Rechtsfähigkeit des Menschen erst mit der

Vollendung der Oeburt,^ und es ist die Frage, ob der noch

unentwickelte menschliche Fötus bereits Persönlichkeitsrechte

hat, es handelt sich doch ohne Zweifel um ein noch nicht in

die Existenz übergetretenes, erst werdendes Wesen. Die

juristische und rechtsphilosophische Begründung der Strafen

gegen den Abort liegt noch sehr im argen. Man denke z. B.

nur an eine Schwan Leerung durch Notzucht! Soll da wirklich

die Betreflende nicht berechtigt sein, sich durch irgend welche

Mittel des ihr mit Gewalt aufgedrungenen Kindes in seinen

ersten Anfangen zu entledigen?

Die Mittel und Methoden der Fruchtabtreibung vor der

^) Gräfin Gisela von Streitberg, Das Recht zur Beseitigung
keimenden Lebens, § 218 des Reicfas^trafgesetzbudies in neuer Beleuch-
tung» Oranienburg 1904.

**) In einer soeben erschienenen, mir nodi nldit zugänglich ge-
wordenen Schrift »Nasciturus, Darstellung des Lebens vor der Geburt
und der Rechtsstellung des werdenden Menschen« behandelt der Gynä-
Isologe F. Afalfeld dieses Thema eingehender.

*) Lewin und Brenning, Die Fmchtabtreibung durch Oifle,
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28. bis 30. Schwangerschaftswoche sind sehr mannigfaltig und
zerfallen in die beiden Kategorien der inneren und der mechani-

schen Mittel. Sichere innere Aboriivmittei gibt es nicht, fast

alle sind gefährlich durch ihre Giftwirkung, am meisten ge»

braucht werden Mutterkorn, das ätherische Oel des Sadebaums

(luniperus sabina), derThujaarten, der Eibenbaum (Taxus baccata),

Terpentinöl, Bernsteinöi, Reinfarrcn, RautL', Kampfer, Kanthariden,

Aloe, Phosphor ii. a. m. Mechanisch wird Abtreibung bewirkt

durch Stofi, hefti<j:e Bewegungen, z. B. beim Koitus, Massage,

Eihautstich, heiße Injektionen und Dämpfe, Fingermanipulationen

am Muttermund, Einlegen von Sonden und anderen Gegen-

ständen in den Muttermund, Blutentziehungen, Applikation

des elektrischen Strümes usw. Stets droht bei allen diesen

Praktiken die große Gefahr der Verietzung, Vergiftung, Infektion,

Ruptur und Perforation der Gebärmutter, Ehitritt von Luft hi

die Uterasveneit, Verbrennung der inneren Oeschlechtsteile usw.

Kein Wunder, daß so Oberaus häufig der Tod erfolgt und fast

stets schwere Ericrankungen die Folge der Anwendung dieser

Abortivmittd sind

Der Staat würde, abgesehen von der frtiher erwflimien

Ehrbarmadtung der unehelichen Mutterschaf^ am meisten da-

durch den kOnstiichen Abort einschränken, wenn er die Kennt-

nis der eriaubten Mittel zur Verhütung der Empfängnis in

allen Volkskreisen verbreitete.

Daß die neomalthusianische Praxis besonders in den Groß-

städten sich freltend macht, beweist ihren Zusammenhang mit

ökonomischen Fragen und dem gernde hier erschwerten

Kampf ums Dasein. Das Heil der Zukunft beruht auf der

Beseitigung des moralischen und des juristischen Zwanges zur

Ehe, worin schon Gutzkow (Säkularbilder 1, 174— 175) die

Hauptursache der sozialen und gesciilechtlichenMisere erblickte,

und aui der vernüfiftigen Regelung des sexuellen Prävemiv-

verkehrs, der keineswegs mit einem absoluten Widerwillen

gegen die »ftondit^« ä la Weininger identisch ist Die

'Sehnsucht nach und die Freude am' Kinde whd hn Gegenteil

erst dann recht rutflrlich und innig empfunden werden.

Berlin 1899^ £. v. Hofmanns Lehrbudi der cerichtlichen Medizin,
hcrniag. von A. Kolitko, 9. Auflage, Berlin nml Wien 1903, & 220-25S.
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ZUR KRITIK DER „GLÜCKS-EHE«.
Zn dem in vorstebendem Aufeatz zum Ausdruck gekommenen UrteQ

Dr. Blochs über die >Qlücks-Ehe< bittet uns Herr Buttenstedt, dem wir

von dem Inhalt desselben vor Abdruck Kenntnis fflhtn, um Aufaiatame

der nachfolgenden Entg^egrtung

:

Wenn Dr. Bloch die zahlreichen Briefe von Eheleuten

der »Glücks-Ehe« gelesen hätte, die ich in sechs Jahren ge-

sammelt habe, so wflrde er von einem »Säugetier-IdylU nicht

gesprochen haben. Denn ich will das Werk hauptsSchEch

fflr gesunde Eheleute^ besonders für normale Frauen ge-

schrieben haben, und bis jetzt ist mir in sechs Jahren noch
kein einziger Fall gemeldet dafi dne normale Frau keinen

Erfolg gehabt hätte. Was aber für eine normale Frau gilt,

das gilt für alle. Zu einem Arzt aber kommen nur Kranke^
und da muß dieser ja zu einem ganz abfallenden Urteil

kommen. Ich habe eine Anzahl Briefe von Ärzten, die völlig

anderer Meinung sind als Dr. Bloch. Wer zu einem unbe-

einflußten Urteil gelanj^en will, der lese selber mein Buch.

Ich könnte aber auch Briefe von Geheilten veröffentlichen,

doch möchte ich meinen {-"lagiatoren nicht Gelegenheit geben,

sich auf Veröffentlichungen guter [Resultate zu "stützen, sie

rauben ohnehin auf unlautere Art meine Schrift und Nach-

träge aus.

Da ich von jedem Käufer der »Glücks-Ehe^ die schrift-

liche Verpflichtung vtilange, das Geheimnis zu wahren, das-

selbe nur für die eigene Ehe zu benutzen und das Buch nicht

weiterzugeben, so mufi übrigens derjenige, von dem Dr. Bloch

das Buch erhalten hat, seine schriftliche Verpflichtung ge-

brochen haben. karl buttenstedt,
* •

l'in tur die Bewertung der »Olücks-EliC' eine möglichst zuverlässige

Grundlage zu finden, wäre es erwünscht, wenn diejenigen unserer Leser,

wdche mit der Buttensledt'sdien >01fidä-Ehe« Versudie gemadit haben,

!uns ihre Eriahrangen offen und vertrauensvoll mitteilen «^tirden.

OlE REOAiCTlON.
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DIE EROTIK IN DER LITERATUR
Von Dr.* ALFRED WND.

"^V/enn ich es hier unternehme, beliebig ausgewählte Er-W scheinungen der Literatur alier Zeiten und Länder mit

ein paar Strichen zu skizzieren, so geschieht das nicht, um dem
großen Brei schönliterarischer Besprechungen auch meinerseits

ein Wassersüpplein beizugießen, d. h. die plätschernde Lange-

weile ästhetischer Beriechung durch ein endgültiges Gähnen zu

erlösen: sondern einfach vom Standpunkt der Sexual-

wissenschaft aus. Schließlich sind die Autoren letzten

Endes Menschen, das heiSt erotische Individuen. Sie-

drehn sich und wenden sich und machen ihre Kunst oder

KunststOdce mit Odasseriheit oder Schwung, sie lachen audt

den Dummen unter die Nase oder IQgen dem Oliubigen die

Hucke voll» sie t)ehaupten und widerrufen und verraten

doch allemal sich und ihr Innerstes. Manche gehen nackt

und bloß auf die Buhne; manche mit den siebenfachen Hflilen

des Verwandlungskflnstlers. Aber eines Zipfelchens Haut wird

man immer gewahr, und sei es zwischen einer Verkleidung

und der andern.

Und das halte ich für wichtig: niemand fährt aus

der Haut, die ihm von Anbeginn an ward. Man begräbt
dich mit den Trieben, die dein Sehnen und Bangen gewesen;

dann erst sind sie aus und vorbei. Und von neuem stehn

sie auf in deinen Erben, von neuem gemischt und dividiert

mit den Komplementen deiner Gefährtin. Ändern? sagst du,

und erziehen? Die Flamme schlägt hoch, und der Windhauch
bläst sie wohl zur Seite, aber er erstickt sie nicht. Schwelen

kann sie, und das Leben ruinieren mit Bittemissen und Ingrimm.

Die erotische Indhddualittt ist nach den Mischungsgraden

ihrer Komplemente sehr mannigfaltig. Jeder, der nachdenkt,

wird findöt, daß er auf einen oft merkwOrdig spezialisierten

Komplex von Eindrflcken zugeschnitten ist, n^tiv gesagt,,

daß ihn viele Erscheinungen nicht ansprechen, sondern
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abstoßen, Dinge^ die doch in der Natur da sind und andere zur

Extase bringen. Jeder hat da sein LiebUngsthema, sein

Steckenpferd, seinen Fall, oder wie ich sage, seinen unfehl-
baren Eindruck. Je künstlerischer ;^ehoben ein Werk ist,

um so eher werden diese Faktoren sich sichtbare Oehung
verschaffen; denn das Erotischeist die Spannkraft des Künstlers.

Der Schwierigkeit der Diagnose und der damit ver-

knüpften Fehlschlüsse bin ich mir wohl bewußt. Manche
Dichter haben das Bedürfnis, alle Werke in die besondere

Farbe ihres Charakters zu tauchen. Manehe leisten sich

nebenher und anonym einen ungezügelten Ausbruch des

Temperaments. So z. B. hat jetzt ein österreichischer Autor

(man meint Hin am Stil zu eilcennenl) die Oeschidite einer

wienerischen Dirne verfaßt — die der Fanny Hill Icfinstlerisch

durchaus ebenbflrtig ist und einen lehrreichen RfldcsdiluB ge-

stattet — einfach, scheint mir, weil er innerlich mußte Von
unlautem Motiven kann da Iceine Rede sein, trotzdem die

Sprache sehr stark ist Andere wieder sind schwer zu

beurteilen. Dickens und Reuter machen einen so asexuellen

Eindruck, daß sie in jeder Pastorenfamilie unbedenklich ge-

lesen werden. Dennoch, dennoch! Auch das sind Menschen

gewesen. Mir fällt dabei der gute Homerverschandler Joh.

Heinr. Voß ein: »Auf die Postille gehuckt, zur Seife des

wärmenden Ofens, saß der redliche TamTn ... Der Mann
pi:i1t doch als »stubenrein«. Aber er hat im \X'ct(l)cwerl> mit

Bürger und Stolberf^ eine Ode verfaßt, die nur den Samm-
lern geistiger Raritäten bekannt ist und die zwar gemein, aber

mit solcher Verve geschrieben ist, daß man nach ähnlicher

Kraft seine Werke vergeblich durchblättert. So mag der Rück-

schluß gestattet sein, daß er zum offiziellen Pegasus frei-

willig den sanftem Wallach erkor, und den Vollbluthengst

nur aus dem Stalle zog, um im Freundeskreis eine kleine

I^rade zu reiten.

Was ich bezwecke^ ist die— eigentlich platte— Erkenntnis,

daß das Erotische unser Bestes im Leben bedingt, daß sich

kein bedeutender Mensch seiner erotischen Eigenart je ge-

schämt hat Nichts da von Sflnde, Verirrung und Kianksdnl

EHis sind kOnstliche Etiketten ffir gekünstelte Rubriken. Dahinter
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lauert die Freiheitsberaubung des Willens anderer. Wir
sind allzumal verschieden gebaut, glücklicherweise. Daher das

Suchen und Streben nach der adäquaten Liebe, daher die

Probleme der Nie-Erfüllung, die ungelösten Reste der Zwie-

spältigkeit. Wozu mit dem Schädel gegen die erste Mauer,

die sich uns entgegenstellt? Gehn wir in Ruhe die Wand
entlan^r; sie wird irgendwo ein Pförtchen haben zu neuem
Ausblick.

I.

MARIE MADELEINE.

Es kann nicht geleugnet werden, daß Marie Madeleine
mit einer eigenartigen Nuance in den Clior der deutschen

Dichterstimnien einfiel, und daß sie ein Aufsehn erregte, das

weit Ober die Grenzen der Qblichen Beachtung oder vielmehr

Nichtachtung lyrischer ErgQsse hinausging. Ein Publikum,

das sich in der Regel nur an Kurszetteln und Renntelegrammen

begeisterte, das OedichtbOcher unter die herkömmlichen Ein-

segnungsgeschenke rechnete, ließ plötzlich ein schmales

Bändchen verwundert und kopfschüttelnd von Hand zu Hand
gehen. Man fand mit einem Mnle, daß Gedichte ungemein

interessant sein können. Man fand Dinge abf^eschildert, die

verständlich, 7iim Teil sehr verständlich waren, und ciic gewisse

Erinnerungen weckten. Das war so anders, als die gebräuch-

liche überirdische Sehnsucht und dergleichen schmerzliches

Allotria, anders als die gewittcrochwangeren Balladen oder die

sanften, zum Schluß in einem Kußchen verschwindenden

Landschaften. Ein keckes Fräulein, das alles Wissenswetle

zu wissen schien, tanzte auf den Kahlköpfen der verblfifften

Zuhörer einen niedlichen Cancan und tirilierte von ihren

tausendunddrei Geliebten mit einer Miene der Selbstver-

ständlichkeit, als wundere sie sich im Stillen, wie sie nur mit

so wenig Verehrern zufrieden sein könne Als man vneder

zu sich kam, meinten einige^ die Moi^cenröte einer neuen
Literatur sei angebrochen; andere orakelten von*Dekadenz und
sittlichem Verfall; noch andere erklärten, sie warteten gespannt

auf die Entwicklung der Dinge. Nun, die Entwicklung war
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die» daß die mit vollen Segeln steuernde Dichterin zunächst in

dem allgemein als solide geltenden Ehehafen Anker warf und
ihre Versberchte feierlich in Versen derselben Art abschwor.

Und das wegen der verkehrten Auffassung der großen Öffent-

lichkeit, die jeden Autor, wenn er erotisch auftritt, blindlings

und unbesehen mit seinen Gestaltungen identifiziert oder

identifizieren möchte. Dieser Wunsch entspringt nur zum
kleinen Teil dem Trieb nach Wahrheit und Likenntnis, zumeist

aber der bösen Schmähsucht und dem Begehren, die eigenen

kleinen Philister - Debaucheii unlei dem Sonnengianz einer

ruhmvoll und lyrisch redigierten Ausschweifung zu recht-

fertigen und erblassen zu nuichen. In Wirküchkdt ist ja von

Ausschweifung nicht im geringsten (fie Rede, sondern nur von
Phanlasiegemaiden mit kfinstierisdiem Pinselstrich. Ich begreife

es vollkommen, wenn mir eine andere Dichterin, der es ihnHch

ging, erklflrfe^ sie sei der Anwürfe und Zuschriften herzlich

mOde und zöge es jetzt vor, auf »bfiigerliche Reputatkmc zu

halten, wie jede Dutzendfrau. So grault man Talölte aus dem
Tempel der heiligen Unbefangenheit

Aus diesen Gründen heraus hat auch Marie Madeleinc
einen Stoßseufzer an Apoll gerichtet, in dem sie voll tiefster

Zerknirschung gesteht, sie sei sich der Tragweite ihres Ver-

gehens nun und nimmer bewußt frcwesen. Traumlieder, die

sie mit fünfzehn und sechzehn Jahren zur eigenen Ergötzung

gedichtet, habe man als Bekenntnisse einer »Vielerfahrenen«

hingenommen.
Idi ium «iMoiut nicht begreifen»

Warum Euch die Köpfe vendrelit

Das, was ich bescheiden neiuie:

Die Lyrik der Pubertät!

Schon vorher hatte sie in einer durchaus nennenswerten^)

Novellenserie eine ihrer Figuren folgendermaßen aussagen

>) Ich komtnc hier einem Wunsch der Dichterin nadi, die mir mit

Hebenswfjrdiger Offenheit und Selbstkritik erklärte, sie lege auf ihre Prosfr

Sachen keinen Wert Dcfnentsprechend verweise ich interessierte I.eser

besonders auf die Gedichtsammlungen: »In Seligi<eit und Sünden«
und «An der Liebe NarKenseil«. Erwihnt seien auch die weniger
bekannten dramatischen Versuche >Das bischen Liebe«, »Katzen«,
Einaktercyklus in Versen und das gereimte Lustspiel >Couslnchen<,
dessen Auffnhning am Berliner Residenztheater nntersagt wuide.
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lassen: »Weißt du, mein Freund, das lasterhafte Märchen, —
das bin ich! In meiner Phantasie bin ich eine Dirne. In

meiner Phantasie ist nicht eine Stelle an mir, die nicht

ein brennender Mund geküßt hatl In meiner Phantasie

giebt es i<ein Laster, das ich niciit ausgekostet bis zur

Hefe! Und in Wirklichkeit — — ? Aber man hat noch nicht

einmal meine Fin[;erspiizen geküßt. Aber es gibt nichts auf

der Welt, das unberührter ist, als ich! Ich habe nichts be-

gangen, als Gctlankensüiiden! Die Oedankensünden; die das

Schlimmste sind, weil sie nur zerstören und nicht schaffen, —
weil sie eine Sünde sind wider das heilige Leben! Vielleicht

bin ich das traurigste MSrchen von allen!«

Es darf nicht wunder nehmen, daß auch diese Stelle,

deren Übertreibungen nach beiden Seiten sonnenklar sind,

von gedankenlosen Kompiktoren als »wissenschaftlicher«

Beweis fflr lieutigen Sittenverfall und Demiviergetum ausge-

schlachtet worden ist^)

Diese Stelle fahrt uns aber gleich zu äner Eigenart der

Dichterin Aber, die im engsten Zusammenhang mit ihrem

Nicht-erlebt-haben steht Es drängt sie^ stark und glühend

auszumalen; und während es an Erinnerungsbildern plastischer

Wiridtchkeit gebricht, erschrickt sie vor dem Grenzenlosen

phantastischer Möglichkeit Nackte Tollkflhnheit wfirde sie

erbleichen machen; schließlich lebt man im Staate gehflieter

Ordnung. Also füllt sie den klaffenden Riß zwischen dem
Erträumten und dem Realen mit dem massenhaften Kitt

moralisierender Bewertung. Dieser Kitt wird unter ihren

Händen förmlich zum Gebilde um 'seiner selbst willen. Sie

kokettiert damit, sie mischt ihn fortwährend neu; aber sie

übersieht, daß ein Haus nicht aus Mörtel «gebaut wird, daß

der nur die Fugen zwischen soliden Quadern in dünner Lage

erfüllen darf. Unbildlich: Die Begriffe »Laster« und »Sündec

und »Krankhaftigkeit» überwuchern.

Vergt. das Referat über H. Mann, Kunst der sexuellen Lebens-
führung. (Im vorigen Heft, Beiblatt, Seite 123.) Hier tut der BenrtcHcr,
scheint es, das betr. Buch nicht einmal im Zusammenhang gelesen oder
vor sich gehabt Denn er zitiert die Stelle fälschlich aus einem ganz
anderen wcric

OewklMM and Oadtodiift tt. 18
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Lasterhaft und schmächtig, wie ein ti uii verderbtes, krankes

Kind, heißt es an einer Stelle. Dieser Gedankenkreis kehrt immer

wieder. Da ist dne »mOde Stimme«, eine »sündige Liebe«,

eine »Icianke Seele«, da sind »schwüle BIflten«, »welke

Narzissen«, »Fieberstimen«, »schamlose Worte«, »lauernde

Blicke«, »brennende Lippen«, »Nichte voll schluchzender

Wonnen«, dn »hdßer, gierig roter Mund«. Da »brandet

krankes Blut«, wird »Frivoles, Unerhörtes« gephiudert, werden

»freche und tollere Lieder gesungen. Es ist ein Unterschied,

ob etwas tatsichlich frech und toll ist, oder ob die erzeugte

Luftschwingung nur den abstrakten Begriff an mdn Ohr trägt.

Diese unaufhörliche Abstraktion, die zum Hörer sagt: stell dir

bitte was Entsprechendes vor! ermüdet ungemein und macht

den Genuß schon von einem Dutzend Gedichten hinterein-

ander zur gelinden Qual. Es mangelt aus den oben ange-

führten Gründen am Konkreten, das nur die Erfahrung gibt.

Wie konnte das nur verkannt werden! Das mußte schon aus

dem allerersten Oedichtband für jeden selbstverständlich sein,

der eine kleine Ahnung davon hat, auf welche Weise sich

denn eigentlich ein wahres üediciit aus detn Innern losringt,

wächst und »verdichtet«. Aber die allgemeine Dummheit der

Menschen ist so grSBHch und ungeschlacht, daß sie alldn

daran schuld ist, daß der Dichterin die Wdterentwicklung zur

völligen Unbefangenheit vergällt wurde. Sie hat abge-

schworen etwas, was gar nicht von ihr gemeint war. Sie hat

vor der plumpen Dummhdt dne Reverenz machen müssen.

Sie hat ihre wahrhaft schönen, wdl unbefangenen Verse

wdterhhi im Manuskript für sich behalten mQssen.^)

Denn jenes Spielen mit der Vorstellung vom »Perversen«
ist nur der Einfluß der Zeitströmung gewesen. Es ist kein

Zufall, daß eine Dichterin (und noch eine zweite) mit dieser

Modefarbe des zeitgenössischen Tuschkastens pinselte, als alle

Welt, soweit sie sich für Erotik interessierte, dem harmonischen

Duo jesuitischer und Krafft - Ebingscher Sexualbewertung

lauschte. Das neue Stichwort vom Perversen lief wie eine

Seuche um. Sollte ein junges, unerfahrenes Mädchen dagegen

') Was im Interesse einer serediten Würdigung hier auszuplnidern
sie mir hoffentlich verzeihen wird.
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allein opponieren können» auch wenn sie ein starkes Talent

in sicli glimmen fQlitte? Wlre sie natflriicli gewesen» man
hätte sie todsiclier schamlos geheißen, unter dem Beifall aller

Wichtigtuer und Machthaber» und ihre Liedchen eingestampft.

So sind sie geblieben und werden ein Zeichen der Zeit sein»

ein Zeichen mit von einer verkehrten wissenschaftlichen Auf-

fassung. Inzwischen kann man es ruhig blechernen Literar-

historikern überlassen, auch weiterhin Marie Madeleines

künstlich gemachte Schwüle als Beweis für den »unge-

sunden Niedergang der Kulturmenschheit heranzuziehen.

Solches üerede tut niemandem weh.

Schälen wir nun aus der Aufmachung heraus, was die

Dichterin wahrhaft und instinktiv gibt, so ist es Line für ein

^»Mädchen« bedeutende und deshalb frühe Siimliciikeit, deren

Kraft und Fülle sich äußern muß. Der Moment der Konzep-

tion eines Verses ist für sie erotische Olucksetnpluidung, wie

bei Dichtern selbstverständlich. Die Spannung der Phantasie

ist so heftig» daß das mühsame Erlemen vollendeter Technik

mit diesem Impulse nicht gleichen Schritt zu ;halten vermag.

Daher die häufige Unbeholfenheit von Reim und Rhjrtrous.

Eine solche Natur ist nicht dazu gemacht» das Schnitzen und

Schnitzeln methodisch zu betreiben. Was sie fühl^ schwillt

in ihr auf; sie wirft es ungefähr hin und ist davon entlastet

Ihre Sinnlichkeit ist so sehr ins eigene Innere gekehrt»

dafi ihr selbst die reine, konkrete Beobachtung des Körper-

lichen unwichtig erscheint. Es macht den Eindruck, als ob
sie etwa nur träumend auf dem Divan ruht und mit einem

Handspiegelchen ihren Mund betrachtet. Da stürmt dann

schon eine überwältigende Flut von Ideen-Assoziationen über

sie, so daß sie gar nicht weiter kommt. Alles Körperliche

erscheint in ihren Gedichten nur verschleiert, visionär, meta-

phorisch. Der Mund allein wird »abgeschildert« bis in letzte

Details. Die Zähne heißen: weiß, blank, feucht, leuchtend,

brutal, Edelsteine, Raubtiergebiß. Vom Mund allein ist sie

imstande, eine hiftij^e Sensation wiederzugeben wie diese:

Als deine Lippen auf den meinen glühten,
Wie heißes Eisen glüht auf einer wunde,
Vor meinen Augen war» wie Brand und Rausch, —
Ja! Eisen, das auf dner Wunde zischte.
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Mehr als diese allf^emeinen Schlüsse aus dem Werk einer

Lebenden zu ziehen, halte ich mich nicht für berechtigt, Sie

enthalten auch das Wesentiichste, was ich zu sagen hätte.

« •

GEDICHTE VON MARIE MADELEiNE.

Notturno,

idi habe in mein dunUcs Hnr
einen Kranz von weißen Rn-cn gedrückt

Ich hin so schon, wie ich nieiiials war, — —
zum Opier hab' icii nudi geschmückt.

Es steht mein Mund in rotem Brand;

in meinen Augen träumt ein Licht;

ZU Boden s^dtet mein Qewand,

ich wwte|! Waram kommst du nicht? —
Und willtt du, daß ein mdier IdiMt

die Qhit, die du in mir entflammt,

und daß ein anderer zittern fühlt

meiner jungen Glieder weißen Sammt,

Und sollen eines andern sein

die Blüten, die ich dir geweiht?

Ich starre in die Nacht hinein,

nnd mebie Seele schluchzt vor Leid.

•

;Der Sklave.

Vmt mdn zitterndes Heiz enttyrannt,

du brattncr Sklave von Samarkandl

Die Sonne lodert wie Gift und Olnt

fiber die Stadt und Ober der Flut!

Komm du mit mir In mdn weißes Haus!

Und kSß ich den blassen Mund dir rot, —
ddne Augen dnd tmnrig wie der Tod«

Deine Augen blicken so leer und starr

unter dem seidenen Wimperhaar,

du AUerscbönster von Samarkand!

Schweigst du noch immer? — Und kalt bleibt dehl Mund t

Nieder mH dir auf die Kniee, du Hundl

Digitized by Google



OESCHLCCHT UND OESELLSCHAfT

Ob«r den Bett^ das spitzenbesiumt

hinter des Baldadtb» Falten tiitiint»

hingt eine PeHsdw mit goMenem Orif^

Nieder mit dir auf die Kniee, du SUav,
hei, — wie der aanaende Hieb dich traf!

Und seltsam leuditen und wunderbar
die Lotosblumen in deinem Haar,

und die Tropfen Blut auf deiner Haut!

Ich sali Dein Bild.

Idi sah Dein Bild die r^nze Nacht,

und in mir stöhnte liumpf das Tier,

und meine Sehnsucht schrie nach Dir

die ganze Nacht ^ die ganze Nacht

Nach Dir und Deiner jungen Kraft,

die mdner Launen Trotz bezwungen,
O, wie Du knieend mich umidilungen
in Deiner tollen Leidenschaft

Ich sehnte mich so sehr nadi Dir,

nach Deiner Zimmer schwülen Düften,

nach Deinen götterschlanken Hüften,

nach Deiner Ringe goldner Zier.

Du lächelst stolz: Ich hab's gewußt
und weißt doch nicht, wie ich mich sehne,

zu graben meine Kaubtierzähne

k Deine nadcte JnngHngsbnistl

'S a p p h o.

IMe Meereswellen singen sacht

ihr ew'ges ICtagelied, und weich

nmüngl mich schwfil die Frühlingsnadit

mid meine Seele sucht nach euch.

O kommt! O sQ8e Midcfaensdiar,

ich will von deiner Schönheit trinken,

und gib dem Wind dein wildes Haar
und laB die Hüllen lautlos sinken.
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Reich deinen Mund, iiieiti btaBtes Kind»

und schüre meine tolle Cilut; — — —
\v

i

c kühl (iic roten Lippen sind;

du weilit noch nicht, wie Liebe tut.

Und dn mit deiner Riesenlast

von flanuTierid rotem Lockengold,

das dir wie Feuerwogen fast

Ms auf die Feisen niederrollt

Laß mich die Flackerh'chter sehn,

die heiß aus deinen Augen sprühn,

und du daxhH niemals von mir gelm,

denn du bist scbön wie Soiinettglflb*n.

Ihr aber seid wie blasse Strahlen,

Hir scheuen, schlanken Schwestern beide

mit euren stummen Liebesqualen,

mit eurem stillen Herzeleide,

Mit eurer Olieder iWarmotpraebt,

weiß wie der Wellen Leuchtesdiaom,

und euer Haar ist wie die Nacht,

und schweigsam seid ihr wie ein Traum.

O BlutenstrauB! O Mädchenschar,

idi wiH von deiner Schönheit trinken,

und gib dem Wind dein wildes Haar,

und laß die Hüllen lautlos sinken 1
—

Champagne frapp^.

Aus der eisesstarrenden Hülle

springen in goldenschäumenden Gluten,

in ihrer alnnberausdienden Fülle

hdfi empor die diamp^eifluten.

Willst Du so recht das Rechte fSMen,

mußt aus dem Eis Du das Feuer genieBea:

Jene Frau'n, die die Heiligen spielen,

mußt Du in Deine Arme schließen.

Glaub's! In den ruhig blickenden Wcibcni
zucken die allerwildesten Triebe,

und am tollsten lodert die Liebe

in den weißen Madonnenleibem.
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Und «18 den flberadilaniwn Oestalten

sprüht es in lodernden Flammenbächcn,

gleich wie aus Islrti-.ds 01etccher<;palten

schäumend die glühenden Quellen brechen.

Flammen, die Dich 2nni;^':c1nd umspielen,

die sich in Leib und Seele Dir gießen!

Willst Du so recht das Rechte fühlen,

mnfit ms dem Eli Du das Feuer genleBen.

Ich sah an einem hohen Marterpfahle,

an einem dnnUen Kreux dich te^gelmnden.

Es glänzten meiner Küsse Sündenmsle

auf deinem weißen Leib wie Purpurwunden.

Wie hager deine jungen Glieder afan^

wie unentwickelt knospenhaft die Brüstel — —
In deinen Augen aber, blondes Kind,

da glüht der Fackelbrand der wilden Lüste.

Und war^t du doch wie kühler weißer Samt

und fleckenlos wie ein geschliffnes Schwer^

ab deine Kindemnsdnild mich cnfflamn^

als icb so sdinmkenlos dich hab^ begehrt.

Ich gab dir von dem Gift, das in mir ist;

Idi gab dir metner Lddensdudlen SOrlce,

und nun, da du so ganz entlodert bist,

grant meiner Seele vor dem eignen Werlte.

Ich nUkMe knie'n vor einem der Altibre»

die idl zerschlug in frevclhnftcm Wagen, — — —
Madonna mit den Augen der Hetäre,

ich selber habe dich an's Kreuz geschlagen!

Crncifixa.
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WAS MEISTER PIERRE DE BOURDEILLES, SEIONEUR
DE BRANTOME, VON ÜLM ANSEMEN DER RÖMISCHEN

KURTISANE FLORA ZU VERMELDEN WEISS.

Flora war die allerschönsfc, pr-ächtigste und gefeierteste Kurtisnne, so

jemals in der alten Roma ihr Wesen trieb, ganz zu geschweigen von

anderen Landen. Und, was sie am meisten emporhob: sie schrieb sich

ju» gutem Hause her und von vornehmer Oebur^ und also war mandi
einer von Stolz geblSht, einer so feinen und wohledlen Dame ni hofieren

und ihr Herzr^ÜpHiehster sein zu könneri.

Auch solches gereichte ihr zu untersdücdlichem Lobe, daß sie

nidil eher Uns glidi, welche wie nur je eine Vettel aller Welt diente,

aondero et stand auf ihrer Sdrwelle dne Schrift zu lesen: Könige,

Prinzen, Feldherm, Konsuln, Zensoren, Oberpriester, Gesandte und H<die

Herren, tretet ein! ihr anderen laRt euem Fürwitz.

Lais hatte alleweil die Hand offen, Flora nimmer. Denn sie ver-

meintev Vomehinhdt mit den OroBen sei ihrem Sackd zutrigiidier denn

Feilschen: und auch dies, dne faodigel>orene Schöne werde nadi ihrer

eigenen Schätzung geachtet. Sie nahm nichts, als was ihr einer dargab;

denn jede artige Dame müsse ihren Amanten aus Vergnügen gefällig

sein und nicht aus Geiz; um so eher als alle Dinge ihren Preis haben

au8er aDefai die Liebe nicht

Knrx und gut, sie verstand sich vortrefflich auf das Amouröse, und
wann sie ausging in der Stadt zur Kurzweil zu spazieren, v/iiRte m?,n

mondenlanp davon zu schwätzen, von iIult Schönheit, ilirem rLichin Ge-

wände, ihrer angenehmen tialiung, und von dem großen Schwann ihrer

dienstbaren Kavaliere und höfischen Eddleute, die gleidi leibeigenen

Sklave n an ihren Fersen hingen, was sie sehr gleichmütig hinnahm.

tndlii h starb 5ie so reich und in solcher Üppigkeit, daß aus dem
Erlöse ihres silbernen Geschirres, ihrer Juwelen und ganzen Einrichtung

Roms Mauern hätten erbaut und die Schulden des Staates getilgt werden

können obendrdn«

Sie hinteriieB alles dem römischen Volke als ihrem Leibeserben,

und deshalb ward ihr eUi prächtiger Tempel errichtet, mit Namen Flori-

anum.

Das erste Fest, so der Kaiser Oalba jemals beging, war das der

lidirdzenden Flora, und an sottianem Fest war den Römern und Röme^
rinnen erlaubt, allen Zügellosigkeiten und Ausschweifungen, aller Sfnnen-

lust und Tollheit freien Lauf zu lassen derart, daß an diesem Tage jed-

wede Schöne, so an Ausgelassenheit sich sonderlich hervortat, als Adeisterin

göttiidier Lust gepriesen wurde.
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Kein Reigentanz oder Ssrabinde veimodite tidi damit zu messen,

wie jene sich im Taumel drehten und wanden und krümmten; und

welche die schwindligsten Biegungen zu erfinden verstand, galt als die

galanteste aller Damen. Es lief sogar unter den Kömern ein Gerüdit,

wdcbe Fran den Tempel der Odttin mit sduiaditender Miene und

Ifistiger Gewandung betrete, der werde dieselbe Huld der Onden und

der iraermeflUdie Wohlstand der Flora zuteU weiden.

KLEINE MISCEl LEN ZUR SITTENGESCHICHTE DES
XVIII. JAHRHUNDERTS.

(Nach JOHN 0I^NIM:ARTERET.)
I.

Ein Ehemann, der seine Frau mit einetu Fruizcn ubcrrasdite, zog sich

diskret wrfid^ indem er sagte: »Wenigstens wirft sie sich nicht w^;!«
• •
«

Seit lingerer Zeit hatte efaie Schauspielertnippe ein neues Stüde ange-

kfindigt, indem die Tugend auftreten sollte. Das Publikum wurde unge-

duldig und verlangte taglich darnach. >Warum führen Sie das Stück denn

nicht auf?« fragte eine hochstehende Dame die Frau des Direktors. >Wir

hfionen es nfdit vor viefzdm Tagen geben,« erwiderte diese;, »w^ das

Madchen, das die Rolle derTugend q>ielen soll, gerade niedergdcommen ist«

• «
•

Eine Fnm ist mit der Beidite zu fit^de, und steht auf, um ihr ge-

wöhnliches Oebet TU sprechen. Der hhcmann dieser Frau nimmt den

leeren Platz ein, und hört, daß der Beichtvater ins Schnarchen gekommen
ist »Schlafen Sie, mebi Vater?« fragte er. >Nein, fährt der OeistUdie

auf, idi schlafe nicht: die letzte Sihide, deren Sie sich angeklagt haben,

war ein drei Mal wiederholter Ehdmich mit dem ersten Sdireiber Ihres

Gatten!« — « •

Die BAarqnise von , die einen von der Natur sehr stiefmütter-

lich bedachten Gatten hatte, während ihr Sohn engelsschön war, sagte:

»Wahrhaftig, je genauer ich meinen Sohn ansehe, desto mehr gewinne ich

dte Oberzeugung, daß ich mal im Vommmer eif^nesdilafen sdn muB.«
« •

•

Ein gutmütiger Ehemann sagte zu seiner Frau: »idi glaube^ es gibt

In der ganzen Stadt nur einen Mann, der nicht Homer tilgt« »Wer
denn?« frn;^e die Frau. — »Aber du kennst ihn dodl.« — *Dn kann ich

lang suchen,« erwiderte sie, »ich kenne keinen.«
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GESCHLECHTS. UND ZUCHTHAUSQUAL.

Drei Einzdßttle.

Mitgeteilt von EMIL SCHULTZE-MALKOWSKY.

Der stärkste Trieb ist der Oeschlechtstrieb. Wohin man
sieht, fahrt er das Szepter, schwingt er die OeißeL Und

mögen Tod und Darre bis ans Ende drohen : — er peitscht

die Armen in das Diddchf, bis der Tribut entrichtet Ist

Wie aber sucht er sich den Weg zum Ziel bei denen,

die hinter Zuchtfaausmauem ihre Jahre fristen? — Drei Ffille

mögen Zeugnis geben.

Ein Sechsundzwanzigjähriger,

Stiemadcen und auch sonst grobsinnlich angelegt; wie

selten einer: — Acht Jahre Zuchthaus w^n RaubanfsUs. —
Fflnf Tage hatte er es ausgehalten: — die Abgeschlossen*

helt von Freiheit, Weib und anderem Sinnenreiz. Dann war*s

vorbei. Krug, Schemel^ Scheiben, Bettgestell und Fenster-

rahmen — in Trümmer schlug er, was er fossen konnte. —
Da gab's verschärfte Zucht: — drei Tage Finsternis . . . nur

Brot und Wasser . . , Doch zweimal noch dasselbe Bild: —
die gleichen Trümmer. Dann war der Tobsuchtstrieb zer-

mürbt. — Man tat ihn auf den Hof zum Wasserpumpen,

Stein- und Mörteltragen usw. Wodurch der Oberschuß an

Kraft sich so entlud, daß er bald tauglich wurde. — Sechs

Jahre ging es ohne Tadel. Dann aber eruptiv — wie Wetter-

sturz aus hellstem Tag — erneut: — ein Paroxismusakt, wie

selten einer. Er selbst mit eingeranntem Kopf, von Wut-

schaum überdeckt — in einer eklen Lache Bluts ... Es war

an einem Juliabend . . .

Man hat äch's anfangs nicht erklären können. So muster-

haft war sein Betragen. Oanz ohne Zwischenfoll. — Dann
kam's heraus: — In der Kaserne — vis I vis der Anstalt —
gleich gegenflber seiner Zellen in die man ihn vor wenigen

Tagen fiberwiesen hatte^ war Fensterputz gewesen. Zum
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ersten Mal sdi all der Zeit ward ihm der Anblick eines

Wdbes. Da brach's heraus, was all die Jahre flberschflttet

war vom Einerlei des Brotes und der Arbeit: — der gdle

bis zur Verzweiflungsraserei gepeitschte Wutschrei Ober das

verlorene Leben . . .

Im Wetberhaus.

Zwei sapphisch AHfierte: Die ehte 10 Jahre alt; die andere

• 30. Verurteilt sind sie wegen Unterschlagung. Jetzt ld>en sie

den Tag getrennt — und einsam bleiben ihre Nichte. Nur
auf dem Mittags-Rundgang sehen sie sich ab und zu. Dann
schttgt die Lohe auf .... die Olut nach dem entbehrten

Liebesrausch versehrt ihr Blut Da finden sicv daß ihre Zellen,

die in verschiedenen Oebiuden liegen, trotzdem verbindbar

sind. iCaum einen Meter unter ihrct^ Fenstern setzt eine Mauer
an, direld hinüber. Wenn nur die Fenster nicht gesperrt —
da nehmen sie die Arbeitsmesser und sägen nachts, so oft die

Wächter ihre Runde abgeschritten, die Stäbe an , . . erst unten

durch . . . dann oben ... Sie haben feuchtes Brot p^eknetet

. . . Damit verstopfen sie die Ritzenstreifcri, bis eines Nachts

das Werk der Liebe durchgeführt. — Die ausgesägten Stücke

in die Fensternische . . . Das Laken her . . . Ans Fensterkreuz

das eine Ende — schon gleitet sie, die Neunzehnjährige, hin-

unter ... Sie faßt den Mnuerrand . , . Der schauerliche We^
beginnt — Ein Fehltritt, und sie liegt zerschmettert . . . Die

Kraft ihres Triebes aber zeigt sich herrlich . . . Ein letzter

Sdiritt — Die HSnde krampfen sich ins hekai der begehrten

und beglückten Freundin . . . Fast Obermenschliches gelang

. . . Doch unvergleichlich ist der Preis des Sieges ... Ein

erster Hahnenschrei ... Es geht zurück . . . Aus der Ver*

heißung auf den nichsten lausch saugt sie die Kraft, nicht

einfach zu bekennen, was geschehen . . . Noch viermal glückt

die grause Fahrt — umgähnt vom Tode — bis eines Moigcns
sie zu lang verblieb ... Sie wird entdecld, stürzt ab und

bricht den Fuß. Und auskuriert, Icann sie noch ihrem Schicksal

danken, daß sie nichts schlimmeres getroffen hat, als lahm zu

sein und lahm zu bleiben . .

.

• #
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Ein Dreiundzwanzigjihrigen

Notzucht im dritten fall. Gefangenschaft auf viele Jahre.

Ein Technilcer. Er hatte noch die Mutier zu emShren, und
eine Schwester, die das Seminar besucht Da hat's nicht mehr
für ihn gereicht — zur IMte, — Aus freien StQdcen at»er

schenkte ihm keine was. Da riß er an sich, was man ihm

nicht geben wollte. — Nun eingekerkert, sollte ihm die

Phantasie ersetzen, um was das Leben ihn gebracht. Das
aber machte ihn vollauf zum Sklaven seines einen Triebes:

— der Onanie, von der er sich losreißen wollte. Und immer

schneller gings herfrab . . Die Zahl der täglichen Verirru tilgen

nahm widersinnig grausam zu . . . Hallucinationen überfielen

ihn - mit Schreckgrimas??en ohne Beispiel. Schon fühlte er

die Tatzen des VerfoI^uiiL^swalines ... Da trieb ihn der

Verzweiflung letzter Dämon: - er griff zum woiilgeschärften

Ledermesser, das er vor Tagen schon entvi^endet hatte, ein

Ruck und Schnitt . . . das Glied der Qual lag überströmt

von Blut am Boden . . .

Der stärkste Trieb ist der Geschlectitstrieb. Wohin man
sieht, führt er das Szepter, schwingt er die Geißel . . .

ÜBER DIE URSACHEN DER ENTSTEHUNG
EINER MÄNNLICHEN LEIBESFRUCHT

finden sich in der lateinisch geschriebenen Practica des

Joannis Michaelis Savonai ola, der 1466 starb, eine Reihe

von Hypothesen, die bei der augenblicldichen Aktualität des

Themas die Leser interessieren werden. Sie sind nicht besser

und nicht schlechter begründet, als alle Behauptungen, die bis

heute zu cfieser frage aufgestellt wurden. Ich gebe sie also

ad libitum zur geneigten Erprobung.

Erste Ursadie: Die Wfirme des Spermas, die sich be-

sonders bei sanguinischem und cholerischem Temperament

findet Zweite Ursache: Die Menge desselben; ein männlicher

Digitized by Google



Embiyo braucht mehr, als ein weiblicher. (Dies wissen wir nun

heut besser. Zur Befruchtung genilgt ein einziges Spermatozoon,

das so winzig ist, daß es erst unter staricer milcroskopischer

Veigrößerung sichtbar wird. Als Veigleichung diene die nicht

sehr unterschiedliche OrOBe der roten Blutkörperchen, von

denen 4—5 Millionen auf ein Tröpfchen von Stecknadelkopf*

große gehen; was sich nach einer bestimmten Verdfinnungs-

methode berechnen läßt. Die Spermatozoen selber zu zählen,

ist deshalb nicht so leicht, weil sie vielfach wie Rattenkönige

zusammengeknäuelt bleiben ) Dritte Ursache: wenn die Frau

möglichst »rein* von Menses ist; besonders »wässrigec Menses

sind hinderlich, weil zur Kälte« neigend. Vierte Ursache:

Wenn das Sperma aus dem rechten Testikel stammt; der ist

»wärmer« als der linke; sein Sperma ist fester, kompakter

(spissius); alle Schäfer wissen das und binden dem Stier oder

Widder den linken Testikel ab, wenn sie männliche Aufzucht

haben wollen. (Diese Behauptung verdient eine Untersuchung;

man kann nie wissen, ob dahinter nicht irgend etwas, viel-

leicht anders zu eridärendes steckt.) FQnfte Ursache: Das
Sperma muß in die rechte Seite der Mutter fließen; das sei

eine uralte Kunde (documentum antlquum); die redite Seite

sei eben wärmer. Dazu plauscht der alte Praktikus ein nied-

liches Oeschichtchen aus, das ihm ein Kollege aus Venedig

gesteckt hat . . . »im übrigen machte er selber lauter jungois.

Ich hab sie gesehen«. Sechste Ursache: Wenn die weibliche

Ergießung die nötige Wärme hat und nicht etwa durch ihre

Kälte die Wärme des männlichen Prinzips dämpft. Ein etwas

mystischer Punkt. Siebente Ursache: Der Nordwind muß
wehnl Der kühlt nicht etwa und zielt aufs weibliche hin,

sondern durch eine Art Gegenwirkung bringt er die Glieder

in heibere Wallung, weshalb auch die Deutschen mehr Knaben

zeugen, die Sudländer mehr Mädchen. Achte Ursache: Je

jünger der Mensch, um so hitziger ist er, und um so mehr
disponiert er zu der in Rede stehenden Angelegenheit. Zum
Schluß kommt nun noch eine bemerkenswerte Auslassung.

Kommt rechtes männliches mit linkem weiblichem Produkt

zusammen, so gibt's dn Mannweib (foemina masculina);

umgekehrt fll>er Kreuz gibfs einen Weibmann (masculus
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effoeminatus). Da haben wir die Konstatierung zweier be-

kannter Zwischenstufen-Typen und den Versuch zu ihrer

embryologischen Erklärung schon aus dem 15. Jahrhundert!

Charakteristisch für die ganze Hypothese ist aber die Mannig-

faltigkeit der Forderungen. Audi der c^ute Savonarola wird

jedesmal, wenn s nicht stimmte, die leichte Ausrede bei der

Hand gehallt haben, dies oder jenes Moment sei nicht ge-

nügend beachtet worden. Ein Analogieschluß macht es indessen

wahrscheinlich, daß die Oeschlechtsbestimmung von einer

einzigen, einheitlichen, generellen Tendenz abhängig sein wird.

weise — ab ovo Ledae^ <L h. mit den Erscheinungen der Foftpflamung

überhaupt, die auf den niedersten Stufen ungeschleclitlich dardi Zetl>

teiUirip; und -Knospung vor sich geht. Diese Zrlltcihjng verschwindet

auf höheren Stufen nicht, i^t vielmehr der elementare Vorgang jeden

Wachstums. Dagegen diiicrenziert sich die hortpflanzung des Oesamt*

Organismus und wird gesclileciitlicli, Indem entweder bei den wahren
Zwittern (Schnecken, Regenwürmer) jedes Individuum männliche und
weibliche Keimdrüsen trägt, oder indem nur die eine Keimdrüse sich rm
funktionellen Reife auswächst. Bis zum dritten Monat des Foetallebens

ist es mit Sicherheit nicht zu entscheiden, welches von beiden Oescfalechtern

«ich trilden wird. An SteUe der späteren Sexualorgane bestehen zunicfast

in beiden Fällen genau die gleichen Primitivorgane. Äußerlich betrachtet

bildet sich das Oeschhv lit «^o, daß bei jedem von beiden nur ein gradueller

Untersdiied des Wachstums verschiedener Teile stattfindet (also sagen

wir mal, das primitive Sexuaiofgan eines öwödienüidien foetus beatehe

aus den Teilen a, b, c, d usw. Bildet sidi nun das mSnnlldie Qesdiledit,

so wächst a stark und wird zum Penis, beim Weibe wächst a weniger

und wird zur Clitoris; b wächst beim Mann wenig und bildet einen un-

bedeutenden Höcker, beim Weibe wächst es stark und wird zum Uterus;

c wachst — immer auBerlidt gesehen — in bdden Hllen starte und wird

hier zum Testikel, dort zum Ovarium, usw.) Was nun inneiiidt die

Richtung zu der einen oder andern Entwickhmg bestimmt, wissen wir

nicht. Weismann hat aus dieser Sachlage heraus die latente An-

wesenheit des entgegengesetzten Qeschleditsprinzips angenommen; als

materiell« Grundlage dafür, auch fflr die VereilMingserscheinungen, hat er

die Hypotiiese von der kontinuiüt des Kdmplasmas aufgestellt (auf die

A. K.

u
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Ich bei Gelegenheit besonders zurückkommen werde). Nur das eine sehen

wir klar, daß das Sexualverhältnis konstant ist, d. h. es werden im Durch-

schnitt auf lüO Mädchen lOö Knaben geboren ; der Überschuß an Knaben

wifd duidi sttitere SterUiditeii wieder reduziert Interessant is^ da8
man fast das gleiche Zdilenverhiltnis bei engUsdien Rennpferden und
Windhunden konstatiert hat.

I>er Vortragende ging nun zu den Mißbildungen oder körperlichen

Zwischenstufen über: Oer echte Hermaphrodit oder Zwitter ist unge*

heneriidi selten und sein VorlEommen war bis vor loirzeni Überliaupt be-

stritten. Doch ist 1902 in einem Fall der mikroskopische Nachweis des

gleichzeitigen Vorkommens von Hoden und Eierstock bei einem Menschen

erbracht worden. Viel häufiger dagegen sind die unechten Zwitter oder

Pseudohermaphroditen, die immer nur*dem einen Oeschlechte angehören,

die aber w^en Mißbildung der luBeren Genitalien sdiwer zu Uassl-

fizieren sind. Erst nach Eintritt der Reife pflegt sich das wahre Ver-

hältnis herauszustellen (durch Abgang von Sperma oder durch Bartwuchs

bei scheinbar weibhchen, durch Menstruation, Schwangerschaft und Milch-

bmst bei idieiiristf ninnlidien Individuen). Nengebauer in Warschau
liat in veriiiltfdsmiBtg kurzer Zeit 1200 Fälle von Pseudohemiaphroditismus

gesammelt; diese überraschend große Zahl läßt es bedauerlich erscheinen,

daß das B. O. B. die alte preußische Bestimmung nicht mehr aufge-

nommen hat, daß die sog. Zwitter im 18. Lebensjahre ihre Geschlechts-

zugehörigkeit eigoimiditig bestimmen dürfen.*)

Ungleich häufiger sind nun die Mischungsverhältnisse oder ver-

schwommene Differenzierunj^cn auf dem Gebiete der sekundären und

tertiären üeschlechtscharaktere. Auch diese kommen aus einheitlicher

Anlage licraus zustande nur durch stärkeres oder schwächeres Wachstum,

als das durchschnittliche. So hal>en wir Minner mit welUldiem Haupt-

luar und Brüsten, mit starkem'Becken und weichlichem LinienfluB, Frauen

mit Bartwuchs, männlichem Kelilkopf und schlankem Becken. Auch im

Nervensystem, dem Hirn, den geistigen Anlagen dürften ähnliche kompli-

zierte Mischungsverhältnisse obwalten. Damit kommen wir — und das

ist die wesentlidie SchluBlbIgemng Hirachfelds zu einer Betrachtung

des Liebestriebes von demselben Oesidltspunkt aus. Das Wesen der

Persönlichkeit beruht nach ihm auf der komplizierten Mischung

') Itn l'iiblikum herrschen die abenteuerlichsten VorstelluiiKcn über . Zwitter >. Damit
waB Im Interesse einer i;esiinden Aufkläninj; aufgeräumt werden. Diese Zwitter sind geistig

niU normale Menschen. Nur ihre äulieren Oenitalien sind nicht rei^elrecht ausgewachsen.
Bne Hasenscharte ist (jenau die gleiche Mißbitduni; ; und d.i wir die Zeit der Hexen-
prozesse hinter uns haben, vjeziemt es sich für keinen gebildeten .NtcnscIiLTi, d.iß er von
diesen Dingen eine Auffassung hat, die einer wahrsagenden Zigcunerschlumpe wolil ansfehn
würde. Natürlich, wie die Hasenscharte, besonders die nicht operierte, auf den Charal<tcr
des bedauernswerten Besitzers einwirlct, so aucli jene Verkümmerung der Genitalien. Aucli
du MxneUe Gefühl muß bccinfloM «cvdMh warn S. B. dB Mann als Midcfaen in wdb-
Hdier Be*chiftifl:un£ auferzogen wird OBd ndi tdM ab Midchca betraditen ninat hat
Aber dafflr kSnnen diete Leute dodi nichts! Lddrtere Pille von MiaMUhngai twi
Mianera, wie Spaltung det Hodensacks, Steckenbldben de* Hodeat in der BncUMMile, Offini*
bleiben der Harnröhre auf der Unterseite des Penis (Hypospadle) sind sogar recht hlofig.
Wer sich darüber orientieren will, schlage medizinUclie Atlanten nach, oder besuche ana-
tondadie Kabincttt oder dat BerUner Pathologlidic Mnaenn in der Cbarit6 und laaae ddi
die SKbca M%|«a.
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männlicher und weiblicher Eigenschaften in jedem Individuum,

die vielfach variiert, weil vielfältig und in wechselnder Stärke entwickelt

sind. (Allerdings ist man liieibei m der Aimahme geivirungen, daß die,

sagen wir seelischen Anlagen in ihrer Mischung nicht dem körpei<>

liehen Mischungsverhältnis zu entsprechen brauchen; denn sonst könnte

der bei dieser Betrachtung extreme Fall nicht vorkommen, daß sich ein

in jeder Beziehung körperlich männliches Individuum ganz als Weib

fOUt und sich als soldies aussdiHeBlicfa von Kindheft an zu Mftnnem

hingezogen fühlt Dies ist ein Punkt, der mich in der ganzen Zwischen-

stufentheorie unbefriedigt läHt. Dagegen möchteich betonen, daß Hirsch-

feld außerordentlich vorsichtig Schritt für Schritt deduziert und sich auch

durch keinerlei prägnante Definition begrenzt oder festlegt Es scheint,

daß er sefaie Idee nur als ein HfllBmittd zur weiteren, eigenüichen Er*

kenntnis der Dinge ansieht)

Zum Schluß wies Vortragender auf die soziale Ungerechtigkeit des

% 175 hin. Diese Erscheinungen hätten nichts mit der sog. Degeneration

zu tun, da sie sich bei Aufstieg, Bliite und Niedergang der Völker finden.

Sie sind d>en anthropologisch verbreitet, werden von den verschiedenen,

Strafgesetzen widerspruchsvoll und zerfahren behandelt, kommen bei Tieren

vor, sind eben Spielarten der Variabilität. Es sei keine Gefahr vorhanden

daß bei Straflosigkeit freiwilliger Handlungen eine Art epidemischer Aus-

breitung eintreten könnte.

Efaie Reihe von lichibüdem wurde projiziert^ darunter der Chevalier

d*£on in beiderlei Trachten, Heinrich III. von Frankreich in Frauenkostfim,

Herzog August von Gotha (1772—1822) als Griechin auf der Chaiselongue,

wie er in der Gartenlaube von 1857 dargestellt war, Christine von

Schweden, Rosa Bonheur, Louise Michd, Minner mit Busen, Frauen

mit Birten und dgL Dr. ALFRED lONa
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ZUR ANALYSE DER PROSTITUTION.

Von PAUL HAUSMEISTER.

Nachdem wir in den letzten Jahren mit Untersuchuiigeii

Ober das Wesen der Prostitution geradezu überschwemmt
worden sind, kann man von einer neuen Abhandlung über

dieses Thema mit Recht verlangen, daß sie sich zuerst über

ihre innere Berechtigung ausweise. Am leichtesten gelänge

dieser Nachweis, wenn ich mich in der glücklichen Lage be-

fände, irgend einen ganz neuen soziologischen Zusammenhang
entdeckt zu haben; leider ist dies nicht der Fall; dennoch

glaube ich, daß auch die heutige, vorzugsweise systemati-

schen Zwecken dienende Arbeit nicht verloren is^ da auch

der besdtddeneren Aufgabe, gewonnene Einzelerkenntnisse

richtig zu gruppieren und in das gesamte WdlbOd einzu-

reihen, dne nidit unwesentliche Bedeutung in der aUgemcineii

Kulturentwicklung zukommt Und gerade hi dieser Bedehung
ist vidfadi gesfindigt worden. Das Odiiet der Prostitatkm ist

ja dn so weites und berOhrt sidi mit so zahirddien anderen

Fragen, daB es besonders verlockend ist, entweder das ganie

Problem nur von einer Seite zu beleuchten und alle anderen

Beziehungen zu vernachlässigen oder aber alle Gesichtspunkte

miteinander zu vermischen und so zu einer konfusen Be-

trachtungsweise zu gelangen. Natürlich sind beide Methoden

gleich verfehlt; den richtigen Weg mag uns hier das Vorgehen

der analytischen Mechanik lehren, welche beispielsweise von

sämtlichen an einem Körper wirkenden Kräften — man erinnere

sich an die Physikstunde — die Oesamtkomponenten nach

den drei Achsen nimmt und erst ganz am Schluß der Unter-

suchung nun diese drei Hauptrichtungen zu einer Resultante

zusammensetzt Ganz analog sollen nun im folgenden die

dnzdnen Elemente der Prostitution nach Spezialgebieten zu-
' sammengestdil^ diese Spezialgebiete je ffir ddi abgesdilossen

besprodien und erst ganz zuletzt ausdiesenSonderlwIrKhtungen

die gemdnsamen Resultate gezogen werden. Als natflriidie

OmcMkM Md OCMiKtalt II, f. 19
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Gliederung für unseren Stoff ergibt sich die Untersclieidung

der wirtschaftlichen, medizinischen, rechtlichen und

ethischen Seite. Daß Jurisprudenz und Moral an die letzte

Stelle gerückt sind, ist die notwendige Konsequenz der modernen,

u. a. auch von Prof. Forel vertretenen Auffassuns^, wonach

Recht und Ethik nicht aus immanenten Gesetzen abzuleiten

sind, sondern als Produkt der jeweiUgen sozialen (sozial im

weitesten Sinn) Entwicklungsstufe zu bilden sind; in diesem

Sinne ist denn auch die h ormulierung der ethischen Beziehungen

mit der Bestimmung des Gesamtresultats im wesentlichen

identisch. , «
•

I.

Die volicswirtschaftliche Bedeutung der Prostitution.

Die Beziehung zwischen der Dirne und dem sie für Eni-

geld benfitzenden JMann lißt sich am treffendsten als Dienst-

vertiag charalderisieren; denn das MSdchen Clbemimmt dn^
wenn auch mehr passiveDiensfldstung,um dafür eine gemessene

Vergütung zu erhalten. Dieses wirtschaftliche Verhältnis unter-

liegt nun auch dem wirtschaftlichen Hauptgesetz, dem Oesetz

von Angebot und Nachfrage. Diese kurze Beleuchtung führt

schon zu dem wichtigen Satz: Die Prostitution steht und
fällt mit der Nachfrage.

Seibstverstandlicli wirkt die absolute Höhe der Nachfrage

nicht auf jedes weibliche Individuum in gleicher Weise. Das

in Not geratene oder arbeitsscheue Mädchen unterließet den

Verlockungen eines mühelosen und scheinbar glänzenden

Lebens leichter als eine über einen ausreichenden Verdienst und

eine Ponion Arbeitsfreude verfügende Persönlichkeit. Man
kann daher durch soziale und pädagogische Maßregeln manchen

Zufluß zu dem Sumpfe der Institution absperren; aber sdne
Tfocicenlegung und Sanierung erfordert zuerst das Verstopfen

der Hauptquelle, nftmlich et)en der Nachfrage.

Es muß flbrigens an dieser Stelle gegen die in den letzten

Jahren eingerissene Mode^ die Dirnen als Opfer unserer wirt-

schaftlichen OeseUschaftsordnung hinzustellen und mit dem
Olorienschein eines sentimental-Iflstemen Mitleides zu um-

gdien, ganz entschieden Verwahrung eingel^ werden. Wenn
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aUenlings ein MSdchen nach der Geburt eines unehelichen

Kindes von ihren Angehörigen verfehmt, aus ihrer Stellung

mit Schimpf und Schande verjagt, auf der Straße ihren Erweib

sucht, so gehört unsere Sexualmoral mit ihrem doppelten Boden

für Mann und Frau auf die Anklagebank. In der fiberwiegenden

Mehrzahl der Fälle aber handelt es sich um Mädchen, die

nicht arbeiten wollen, die die ihnen von Seiten gemeinnütziger

Vereine gebotene Hand zur Rückkehr in ehrenhafte Verhält-

nisse schroff zurückweisen, weil sie sich in ihrem Lebens-

wandel sehr wohl fühlen und sich keineswegs als die »armen

AusgestoBenen der Gesellschaft« vorkoiiiinen. Diese Charakter-

zü^e lassen sicli natürlich nicht statistisch nachweisen; man
muli sich schon der allerdings fecht widerwärtigen Aufgabe

unterziehen, selbst Studien zu machen und in das Seelenleben

dieser OeschOpfe einzudringen; dann findet man in Oberein-

stimmung mit allen Ärzten und Beamten, die Imifsmäßig das

Diraenwesen in naher BerGhning Icennen (man beachte z. B.

die kleine» aber sehr instruktive Schrift: Dr. Hammer, Zehn
Lebensläufe Berliner Kontrollmfldchen), obige Bebaui>tungen

vollauf bestätigt Auch sind die Aibeitsbedingungen fflr Mäd-
chen selbst in Berlin keineswegs ungünstig. Junge Kräfte mit

Volksschulbildung^ die etwa ein halbes Jahr lang auf der

Handelsschule Stenographie und Schreibmaschine erlernt haben,

erreichen bei Vermeidung grober Fehler und oberflächlicher

Kenntnis der gangbarsten Fremdwörter unschwer ein Oehalt

von 100 Mark und nach Fiinarheitung in ein hestinnntes Ge-

schäft oft noch hcdciitend mehr; auch Verkäuferinnen mit

etwas Branchekenntnissen und Geschäftsinteresse steigen leicht

auf 90 100 M., da die Prinzipale das Vorhandensein dieser

häufig fehlenden Eigenschaften gerne höher bezahlen; schließ-

lich wird bei dein augenblicklichen Dienstbotenmangel — es

ist allerdings nicht jedermanns Geschmack, seine persönliche

Freiheit sich soweit ehischränken zu lassen — jedes Mädchen
auch bei mangelhafter hauswirtschaftlicher Vorbildung mit

offenen Armen aufgenommen! Die genannten Gehälter sind

ihrem absoluten Betrag nach immer noch bescheiden genug;

ich selbst wflrde ihnen eine Erhöhung von ganzem Herzen

gönnen; aber wenn man bedenk^ daß z. B. junge männliche
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Kaufleute mit dem Bitdungsgrad der Cinjährigen-PrOfung und
nach drdjlhriger Lehrzeit oft noch Jahre lang sich mit Oehflitem

von 100—150 M. bcgnOgen mfissen, so wird man doch zu-

geben mflssen, daß relativ die Bezahlung der Frauenarbeit,

besonders der Mädchen ohne besondere Ausbildung, keine
so schlechte ist, daß sie im allgemeinen die Prostitution

rechtfertigt oder auch nur entschuldigt Müssen doch auch

nicht wenige männliche junge Arbeiter von beträchtlich weniger

als 3 M. pro Taf^ ohne »Nebenverdienst« leben.

Um zum Schluß dieses Abschnittes nochmals kurz auf

den Hauptsatz zurückzukommen, so haben wir erkannt, daß

die Beseitigung der Prostitution durch das Aufhören der Nach-

hage bedingt ist. Die Nachfrage wird durch den mensch-

lichen Geschlechtstrieb erzeugt; zu ihrer Bekämphing mQssen

wir diesen entweder zurüekiialten oder auf andere Weise als

mit Dirnen befriedigen. Welcher von beiden Wegen Ober-

haupt gangbar resp. vorzuziehen ist, gehört nicht mehr in das

vHrtschaftUche Gebiet. ^ ^
•

IL

Die Prostitution in der Medizin.

Das Kapitel der Oesditechtskrankheiten ist eines der

dQstersten der ganzen Medizin, dflster, weil wir alljährlich neue

Begehungen zwischen bisher ate selbständig behachtelen Krank-

heitsförmen und geschlechtlicher Infektion entdecken, noch

düsterer, weil die auf anderen Gebieten so bewunderungs-

würdig vorgeschrittene ärztliche Wissenschaft zur Heilung der

venerischen Krankheiten bis heute keine sicheren Methoden ge-

funden hat. Oerade dieser Umstand verleiht der sexuellen

Prophylaxe eine besondere Wichtigkeit. Innerhalb des

auRereheliclien Geschlechtsverkehrs k.inn man zwei Arten

ziemlich strcnt^ unterscheiden; Die Prostitution und die freie

Liebe. Wenn aucli in manchen Einzelfällen die Grenze ver-

schwommen ist, indem das Mädchen von dem Mann, dem es

sich in aufrichtiger Liebe hingegeben hat, zudem noch materielle

Vorteile genießt, so läßt sich doch diese Unterscheidung, die

für die sittliche Beurteilung von fundamentaler Bedeutung isi,

im allgemeinen mit hinreichender Schärfe durchfuhren. Aber
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auch den Arzt interessiert diese Differenzierung in hohem
Mafie. Denn wenn sich auch die Ansteckungsgefahr nicht

mechanisch nach den Oesetzen der WahrschdnUchkdtsrechnung

darsidlen 1101^ so leuchtet doch ohne weiteres ein, daß mit

je mehr verschiedenen Personen ein Individuum verkehrt,

desto mehr etwa vorhandener Ansteckungsstoff verbreitet winL

Wenn nun eine Dirne beispielsweise taglich mit 4 Männern

verkehrt, so gibt das 120 Ansteckungsmögüchkeiten pro Monat
Dazu kommt aber, daß diese AAinner im Laufe des Monates

auch mit anderen Dirnen verkehren werden; nehmen wir an,

jeder mit 4, so ergibt das schon 480 Möglichkeiten. Und
berücksichtigen wir weiter, daB die durch die Männer ant^e-

steckten Dirnen ihrerseits im Monat jede wieder 120 Männer

anstecken können, so ergeben sich hierdurch weitere 480X120=
57 600 Möglichkeiten. In Wirklichkeit werden Oott sei Dank

solche »Rekordec nicht erreicht; die ungeheure Zahl von Ge-

schlechtskranken in Europa beweist aber doch, daß die Tal-

sachen hinter jenem theoretischen Schulbeispiel nicht allzuweit

zurOckbleiben. DemgegenQber kommt die Ansteckungsgefahr

durch Me Uebe oder freie Verhaltnisse kaum in Betracht

Denn selbst wenn beide Teile — was schon unwahrscheinlich

häufig ist — zwdmal im JMonat wechseln, so eigicbt dies —
analog dem vorigen Beispiel bis ins 3. Glied verfolgt — 14 (I)

Möglichkeiten. Meist aber halten sich freie Verhaltnisse viel

langer; selbst solche von mehrjähriger Dauer findet man häufig.

Man hat nun schon seit langer Zeit versucht, die schlimmen

sanitären Folgen der Prostitution durch Überwachung des

Gesundheitszustandes der Dirnen und ihre zwangsweise Heilung

einzuschränken. Uber den Wert dieser Maßregeln sind die

Ansichten geteilt. Daß sie es bis heute nicht vermocht haben,

auch nur halbwep-s befriedigende Gesundheitszustände zu

schaffen, darüber ist alle Welt einig. Streitig ist nur die Frage,

ob es nicht ohne Kontrolle noch schlimmer wäre.

Die verhältnismäßige Unwirksamkeit der Überwachung ist

durch mehrere Einzelursachen bedinirt, die ihres fachwissen-

schaftlichen Charakters halber hier nur gestreift werden können.

Da kommen in Betracht die Unzulänglichkeit unserer heutigen

Methoden, die das Vorluindensein von Ansteckungskeimen
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nicht immer mit voller Sidierhdt nadiweisen lassen, das Fehlen

der allerdings sehr betrSditÜchen Oddmitfel zur Heranziehung

einer genflgenden Arztezahl und zum Ankauf der nötigen In-

strumente, in Verbindung damit die Möglichkeit für raffinierte

Frauenzimmer, etwaige Erkrankungen durch Kunstgriffe bei

der aus den angegebenen Gründen meist nur oberflächlich

gehandhabten »Visite< zu verbergen, die Pause zwischen den

einzelnen Untersuchungen, der haufifre Wiederaiisbruch der

Krankheit bei als ^[^eheHt* entlassenen Frauenzimmern u. a. m.

Jedenfalls bietet die Kontrolle keine Gewähr für die Gesund-

heit der betreffenden Dirne, und schon mancher junge Mann
hat diesen Irrtum mit dem Ruin seines Lebensglücks bezahlt;

denn, wie die Abolitionisten richtig hervorheben, geht mancher

zu linem Kontrollmädchen in der Überzeugung, hier bedürfe

er der sonst vielleicht von ihm angewandten Schutzmaßregeln*)

nicht, und holt sich gerade durch dieses Vertrauen eine An-

steckut^. Es mag in diesem Zusammenhang dahhigesteltt

bleiben, ob der Kontrolle dn nennenswerter Schutzwert beizu-

messen ist; so vid steht jedenfalls fest, daß die Prostitution

in jeder Form die Hauptverbrdterin der Oeschleditskrankhdten

ist; im Veigldch zu ihr kann man die anderen Verbrdtungs-

wege — etwa durch freie Verhältnisse oder durdi beschmutzte

Eßgeräte — »als Größen niederer Ordnung i, wie der Mathe-

matiker sagt, vernachlässigen. Bekämpfung der Geschlechts»

krankheiten und Bekämpfung der Prostitution sind daher zwd
untrennbare Ziele. Die erste Voraussetzung für einen erfoli^-

reichen Kampf gegen die Prostitution haben wir schon am
Ende des I. Abschnittes kennen gelernt

III.

Die rechtliche Stellung der Prostitution.

Das natürliche Veriügungsrecht des Individuums über

sdnen Körper findet seine Beschränkung durch den notwendigen

Schutz der (idealen oder realen) Interessen der Allgemdnhdt.

Durch die Herstellung frrhrauchsfertiger Protargol- und Ifydrar-

giumoxycyanatum-Präparate scheint der Selbstsdiutz eine wesentliche Ver-
Besserung erfahren zu haben.
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So haben auch fast aUe Ktitturstaaten zur Prostitution in ihren

Oesetzbflchem Stellung nehmen mfissen. Ohne auf die Juristi-

sche Konstruktion der Prostitution als Delikt einzugehen, be-

merken wir, daß dem tatsächlichen Stand nach drei ver-

schiedene Systeme sich ausgebildet haben. Das erste, wie

es z. B. im Canton Waadt-) besteht, betrachtet die gewerbliche

Unzucht als an sich nicht strafbar und verbietet nur gewisse,

öffentliches Ärgernis erregende Handlungen, besonders die An-

lockung auf der Straße. Das zweite, das KontroUsystem, wie

es auch in Deutschland eingeführt ist, bestraft bekanntlich nur

die Dirne, die ihr Gewerbe ohne polizeiliche Erlaubnis und

Kontrolle ausübt. Die dritte Lösung endlich, das vollständige

Verbot jeder Prostitution, wurde in Zürich durch Voiks-

abstimmung 1897 nach langen Kämpfen durchgesetzt und

ebenfalls duidi Volksabstimmung 1004 aufrechterhalten.

Um zu einer richtigen Würdigung der In Deutschland

herrschenden Verhältnisse zu gelangen, muß man den Kuppelei-

paragraphen (§ 180 des Strafgesetzbuches) in den Kreis der

Betrachtung ziehen. Dieser etwas untiestimmt gehaltene

Paragraph wird vom Reichsgericht in konstanter Recht-

sprechung mit der äufiersten Strenge ausgelegt So ist der

Bordellwirt, auch wenn er die poiizcitiche Konzession ha^

nach der Auffassung unseres obersten Gerichtshofes strafbar.

Diese Ansicht führt zu juristischen Unstimmigkeiten, da

§ 361,6 von der Voraussetzung der Duldung der Gewerbs-

unzucht unter Polizeiaufsicht ausgeht Immerhin kann man

dem Kuppler, der aus dem Gewerbe der Lohndirnen einen

mühelosen und meist recht merklichen Nutzen /iefit, seine

Strafe wohl gönnen. Viel bedenklicher ist es dagegen, daß

auch anständige Vermieter, die in vermieteten Räumen einen

Geschlechtsverkehr zwischen anständigen Liebespaaren, ja

selbst zwischen Verlobten dulden resp. nicht solchen Mietern

kündigen, nach Reichsgericht beshaft werden, auch wenn sie

aus der Duldung keinen Nutzen gezogen haben. In Wiric-

lichkdt werden nun Personen, die an Kontrolldimen vermieten

^ Dr. Th. Weiß: Die Prostitutionsfragc in der Schweiz. Das Buch
gibt einen interessanten Einblick in die Kämpfe um die Regelung der Frage;
Oer pendnUdie Standponlrt des Verfassen ist fibrigei» nuC unhaltbar.
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resp. konzessionierte Bordelle halten, unter Umgehung des

Gesetzes meistens nicht bestrafti auch g^nüber der Duldung
freier Verhältnisse wird wenigstens in Großstädten meist

eine mildere Praxis bcfolol. Immerhin steht es noch heute

de facto so, daß etwa in Berlin gerben Vermieter, welche

Kontrollmädchen gegen eine Vergütung von bis zu 10 Mark (!)

pro Tag aufnehmen, also direkt von der f^ostitution leben,

keine Anklage erhoben wird, während Vermieter, die, ohne

einen Pfennig mehr für die vermieteten Räume zu bekommen,

in diesen den Verkehr anständiger Liebespaare geduldet

haben, wenn auch nicht gerade in Berlin, so doch an anderen

nsizen Mufig zur Verantwortung gezogen werden. Dieser

Zustand charakterisiert sich als eine vom OesetEget)er ursprüng-

lich nicht beabsichtigte Ungerechtiglceit schlimmster Sorte:

Der, der von dem gemeinen Treiben der Dirnen den Vorteil

hat, geht straflos aus; der andere, der durch Duldung eines

anstibtdigen und auch gesetzlich einwandfreien Vedcehrs (die

freie Liebe ist gesetzlich gestattet) eine in keiner Beziehung

ehrenrührige Handlung begeht, muß »brummen«. Aber diese

Ungerechtigkeit hat auch noch sehr gefährliche Folgen. Viele

jungen Leute beider Geschlechter würden gerne dn solides

Verhältnis anfangen,finden aber infolge genannter Bestimmungen
nirgends ein t Liebesnest«, was wunder, daß »erc, der

Chikanen satt, schließlich zu Dirnen f^cht, während »sie
,

sehend, daß eine inscribit;rte Dirne viel besser behandelt wird

als ein anständiges Mädchen, die ein Verhältnis hat, schließ-

lich selbst zu einer solchen wird. Unser Strafgesetzbuch ist

in seiner heutigen Gestalt und Auslegung geradezu ein Lock-

mittel zur Prostitution für Mann und Weib geworden. Diese

hinwiederum ist die Pflanzstätte des Zuhältertums, aus dem
sich die Verbrediericolonien der Oroßstedt stets von neuem
rekrutieren, das eine latente, gar nicht hoch genug anzu-

sdibgende Gefiahr fflr die persönliche Sicherheit Jedes Be-

wohne» darstellt und oft das nächtliche Betreten mancher

Stadtbezhke geradezu zu einem lebensgefilihrlichen Beginnen

macht Es ist somit höchste Zeit, unsetem Stra4;ese1z eine

dem § 122b des Züricher Strafgesetzes analoge Bestimmung
hinzuzufügen, durch welche nur die Hergabe von Räumen
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ZU gewerbsmäßiger Unzucht bestraft wird. Ob man die

Vermietung an Kontrollmädchen und das Halten von konzes-

sionierten Bordellen von dieser Strafe ausnehmen will, hängt

natürlich von der prinzipiellen Stellungnahme zur Frage der

Überwachung der Prostitution ab. Die rechtliche Ordnung

der Materie bietet keine Schwierie^keit, wenn erst über das

Problem der Behandlung der Prostitution und — wobei aber

stets wieder der direkt gegensätzliche Charakter der beiden

Begriffe zu betonen ist, die leider mitunter in einen Topf ge-

worfen werden der freien Liebe eine ihre eigenen Konse-

quenzen nicht fürchtende Entscheidung getroffen ist. Die

Unbestimmtheit in der Fassung unseres Strafgesetzbuches ist

nidit zum mindesten auf die Scheu vor einer solchen Ent-

scheidung zurflcIczufQhren; nachdem aberdieVogel-Shau6-Politik

in sexuellen Dingen mdir und mehr verfassen wird, kann

sich auch der Oesetzgeber der Au^(abe nicht mehr entziehen,

die offen zu Tage tretenden Schaden der jetzigen Redits-

unsicherheit zu beseitigen und eindeutige, die Staatsnot-

wendigkeiten tierQcksicht^ende, sonstige Besdirlnkungen aber

verwerfende, klare Oeselze zu schaffen.

•

IV.

Ethik und Prostitution.

Schon der Schluß des letzten Abschnittes läßt erkennen,

daß zwar die Prostitution ais schlimmster Schandfleck unserer

heutigen — wenn man so sagen darf geschlechtlichen

Organisah'on hervortritt, daß sie selbst aber auch nur einen

Teil der viel allgemeineren sexuellen Frap^e bildet. Noch ener-

gisciier macht sicli diese Zusammengehörigkeit in der tthik

geltend, und wenn es auch keineswegs die Absicht dieses

Auftotzes is^ das ganze Problem zu bdianddn — dne allen

Seiten gerecht werdende Darstellung fhidet sich in Ford: tDte

sisxueHe Frage« — so mOssen wir doch, um unseren Spezial-

zweck zu errdchen, gewisse^ dem allgemdnen Ptoblön an-

gehörige Fragen berOhren. Darflber, daft die Prostitution eine

hOchst verderbliche^ mit allen Mittdn zu bekämpfende Er-

schdnung ist, herrscht wohl Einigkdt (Wer etwa das Borddl für
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einegenialeErfindung zurgeheimen Befriedigungdes Geschlechts-

triebes oder zum Schutze »anständiger« Frauen hält, dem gegen-

über verzichte ich auf jegliche Diskussion; solche Leute be-

kunden einen derartigen Tiefstand ihres erotischen Gefühls

und ihres ästhetischen Empfindens überhaupt, dab man ihr

Geschlechtsleben mehr als einen Reflexmechanismus rohester

Art denn als ein bewußtes Erleben bezeichnen kann.)

Die medizinische und juristische Untersuchung wies deutlich

nach, welch schwere Wunden die Prostitution der Volks-

gesundheit und der Rechtsordnung sefilägft. Die volkswirt-

schaftliche Betrachtung hatte uns sciioii zuerst zu der Erkennt-

nis geführt daß das Übel [nur mit Unterbindung der Nach-

frage aus dem OesellschaftskOrper herausgeschnitten werden

kann. Das Problem gipfelt also in der Frage: »Ist der auSer-

eheltche Oeschlechtstrieb ganz zu unterdrflcken oder ander-

weitig zu befriedigen,« wobei unter »anderweitiger Befdedigungc

zu verstehen ist etwa die Erlaubnis zur Eingehung freier Ver-

hältnisse vor der Ehe oder auch der Ersatz der Ehe durch

leichter schließbare, aber auch leichter lösliche Verbindungen,

jedenfalls aber die Eröffnung der Möglichkeit für beide Ge-

schlechter, ihren Trieb in jungen Jahren auf Grund gegen-

seitiger aufrichtiger Neigung unter Ausschaltung jedes An-

klan^es an erkaufte Hingabe befriedigen zu können. Hier

verlassen uns die objektiven Untersuchnnn;?.methoden, die

uns bis zu diesem Punkt geleitet haben; denn was sittlich

gut und schlecht, erlaubt und verboten ist, läßt sich nicht

mehr allgemeingültig beweisen. Müssen wir also in einer für

unsere ganze Lebensführung so entscheidenden Materie Vernunft

und Logik auf den Altenteil setzen und jede noch so konfuse

Auffassung als unwiderlegbar gelten lassen? Nicht wenige

wollen so weit gehen. Darauf fußend, daß schon so häufig

Fanatiker ihre rein subjektiven Ansichten über Religion oder

Sitte Andersgläubigen mit roher Gewalt aufgezwungen haben,

setzen sie^ in's umgekehrte Extrem fallend, die Herrschaft ab-

soluter WillkOr im Reiche der ethischen Wertbegriffe fest

Obwohl sonst kdn Freund von Kompromissen bei ideellen

Prinzipjenfragen muß ich doch sagen, daß hier die Wahrheit

In der Mitte liegt Gewiß, bei der Annahme, ob etwas, in
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unserem Fall also der außereheliche OeSchlechtsirieb, gut oder

schlecht ist, ist jeder frei; ist aber diese Voraussetzung ein-

mal gemach^ so treten fär ihre Folgerungen, also den Aufbau

eines Moralsystems» die gewöhnlichen Sitze der formalen Logik,

besonders der alte und stets von neuem verwertbare Satz vom
Widerspruch, wieder in ihr gutes Recht Ich für meinen Teil

bin nun der Ansicht, daß der anständige — d. h. auf gegen-

seitiger Zuneigung unter Ausschluß jedes anderen Motives

beruhende — Geschlechtsverkehr zwischen einem Mädchen
und einem Mann als eine die Interessen der Gesamtheit in

keiner Weise schädigende HaiuilunL,^ durchaus ehrenhaft ist,

wobei das Bestehen oder Nichtbestehen einer Ehe als rein

juristische Formalität für die ethische Beurteilung keine

Rolle spielen kann. Die Erörterung der Gründe für diese Auf-

fassung und der Einordnung dieser freien Verhältnisse — die

übrigens, wenn auch im Geheimen, tatsächlich bis in die

höchsten Kreise hinein schon heute zahlreich bestehen — in

unsere auf der Ehe basierende Oesellschaftsorganisation muS
ich als aus dem Rahmen dieses Aufsatzes herausfallend einer

anderen Odegenheii vorbehalten. Ich erkenne atier auch die

Vertreter der absoluten außerehelichen Keuschheit als ehr-

liche Feinde an, mit denen ich gern die Klinge kreuze wie

mit jedem Gegner, der mit offenem Visier kämpft. Dazwischen

aber gibt es weite Kreise, die nicht den Mut hat)en, ihre eigenen

Voraussetzungen konsequent zu Ende zu denken, die entweder

zwar den Geschlechtstrieb für schlecht, dagegen seine Be-

friedigung mitLohndimen — also die Degradierung des höchsten

menschlichen Gefühlswertes zur Marktware — für durchaus er-

laubt halten, oder die zwar pej^en den freien Geschlechts-

verkehr an sich ^ar nichts einzuwenden haben, aber doch von
der »anständigen« Frau Ihres Umgangskreises Keuschheit

verlancfen und jede Übertretung durch Ausschluß aus ihrem Ver-

kehr verfolgen. Solche moralischen Jammergebilde, die ihren

eigenen logischen Konkurs in alle Welt hinausschreien, müssen
dennoch bitter ernst genommen werden; denn die Mehrzahl

unseres Volkes huldigt noch immer derartigen Zwitkr-Ari-

schauungen; und gerade diese sind es, welche sich jedem

Versuch zur Lösung der sexuellen Frage vrfe ehie Bleikugel
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anhängen. Prägnanz und Klarheit im Wollen ist die erste

Vorbedingung erfolgreicher Reformarbeit Daher sollten sich

die Vertreter der h-eien Liebe und der Keuschheit zunächst zum
gemeinsamen Niederringen der jeder durchgreifenden
Reform feindlichen inkonsequenten Mittelparteien ver-

einigen, damit der wohl unvermeidliche letzte Kampf zwischen

zwei ehrlichen, in sich selbst abgeschlossenen Weltan-

schauungen ausgetragen werden kann.

V.

Allgemeines.

Wie schon einleitend bemerkt, dfckt sich der ethische

Teil, wie ich die Ethik aufbisse^ im Wesentlichen mit dem
allgemeinen. Iigend welche Leitsätze aufzustellen, entspricht

nicht dem analytischen Charakter des Aufsatzes; doch habe

ich im Laufe der Untersuchung kein Hehl daraus gemacht,

welche Wege ich meinem bescheidenen Ermessen nach fflr

die geeignetsten halte. Nur soviel sei zum Schluß bemerkt,

daß, wie ein Operateur bei körperlicher Infektion lediglich das

kranke Fleisch entfernen kann, die eigentliche Heilung aber

nur durch die Reaktion innerer Kräfte, besonders der sog.

Leukocyten erfolgen kann, so auch die schlimmsten Auswüchse

der Prostitution zwar durch gesetzliche Maßnahmen abge-

schnitten werden können, die eigentliche Heilung aber nur

von einer zielbewußten Aufklärung der ganzen Nation und

der dadurch hervorgerufenen sittlichen Reaktion gegen die

heutigen ebenso schmachvollen wie gefährlichen Zustände zu

erwarten ist. In diesem Sinne kann jeder sein Scherflein zum
Fortschritt der Menschheit beitragen.
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DAS GESCHLECHTLICHE ELEMENT
IN DER KUNST

Man hat vidfoch versucht, den Begriff des Schönen diiekt

von dem sexuellen Instinkt abzuleiten. In modemer Form
tritt diese Auffassung besonders eneigisch bd Orant Allen

hervor. Orant Allen geht von der sexuellen Zuchtwahl aus

und lehrt, daß fflr den Menschen der Mensch das erste Isthe-

tische Objekt sei. Das HäBliche besteht fflr jede Spezies immer
in dem Mißgebildeten, Abnormen, Schwachen, Unnatürlichen,

Unfähigen, das Schöne dagegen in dem Gesunden, Normalen,

Kräftigen undVollkommenen. Daher gehen die ersten Schönheits-

begriffe aussschließlich vom Menschen aus. Die vage Schätzung

bunter Muscheln, Steine, Federn u. dergl. erreicht einen intensiveren

Grad nur durch dieVerwendungsolcher Dingeais Körperschmuck.

Erst vom Menschen, als dem Ursprunglichen und Zentralen,

dehnt sich das ästhetische Bedürfnis auf das aus, was ihm am
nächsten steht: auf die Waffen, das Geräte, das Haus. - Diese

Auffassung hat unstreitig manches für sich. Dennoch ist es

nicht sicher, ob der eigentliche Ausgangspunkt des Gedanken-

ganges berechtigt ist. Müssen wir es als feststehend ansehen,

daB die vollkommene Menschengestalt das erste Objekt istiie-

tischer Bewunderung gewesen ist? Es mag eine ürmensch-

heit gegeben haben, die noch keinerlei Kosmetik kannte. War
fQr diese der normal gdiaute^ jugendkriftige K((rper schOn,

und kam sie erst von da aus zu einer intensiveren Isthetisdien

Freude an bunten Steinen, Federn, Muscheln etc, indem sie

solche Oegenstände als Körperschmuck benfitzte? Die Bejahung

dieser Frage ist keineswegs selbstverständlich. Denn erstens

finden wir beim Kind die lebhafte Freude an bunten oder

glänzenden Objekten schon weit früher entwk:kelt als das

Wohlgefallen an dem menschlichen Körper, und zweitens muß
man nachdrücklich kietonen, daß das instinktive Begehren der

*) Nach Oroos, Die S|»ele der Menschen. Jena 189f.
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normalen und jugendkräftigen Oeslalt unter Umständen fast

gar nichts von ästhetischem Genuß an sich haben kann. Wäre
es nicht möglich, daß doch der glänzende Stein und die bunte

Feder das frfiheste Objekt Ästhetischer Betiachtung waren, tind

daß erst von hier aus das geschulte Auge auch die Schign-

heiten der menschlichen Gestalt tiewuBt zu wflrdigen lernte?

Oder wenn das zu weit geht: Ist es nicht vorsichtiger, anzu-

nehmen, daß neben dem sexuell Reizenden auch das ^nnlich

Angenehme als solches eine el>enso ursprüngliche und jenem

mindestens ebenbürtige Bedeutung fOr die Entwicklung des

ästhetischen Genießens beanspruchen darf? Die Kosmetik der

primitiven Stämme scheint mir doch recht deuth'ch zu zeigen,

daß die Menschen im Anfang die reine Körperschönheit noch

sehr wenijT zu «schätzen wußten. Denn wenn man sich auch

noch so voi sichtiLi; ausdrückt, so wird man doch sagen müssen:

Die primitive Kosmetik ist im ganzen eher ein Mittel, die

naturliche >Oattungsschönheit« verschwinden zu machen, als

sie hervorzuheben. Man kann ja gewiß darauf hinweisen, daß

manche aufgemalten oder eingeritzten Verzierungen für unser

Auge die Symmetrie und Euthythmie der nackten Gestalt gut

hervorheben, daß die weißen Zahngehänge die Farbenwirkung

der dunklen Haut steigern usw., dem stehen aber so vide

andere kosmetische Erfindungen gegenfiber, die gerade den

Zweck zu haben scheinen, durchAbwekhung von demOattungs-

mäßigen Auffallen zu err^en, daß man billig daran zweifeln

muß, ob der Naturmensch von dem Oefflht fUr die reine

Körperschönheit ausgegangen ist Betrachten wir dnmai die

kurze Zusammenstellung Scotts: Zähne werden ausgeschlagen

oder wie Sägen gefeilt^ der Kopf wird rasiert, Haare werden

nusffcrissen, Augenbrauen rasiert und Wimpern entfernt,

Schädel komprimiert, Fuße gepreßt und verlängert, oder durch

Umbiegen der vier kleineren Zehen verkürzt, Ohren, Nasen,

Lippen werden mit Ringen und Dolchen beladen, die Ohr-

läppchen heruntergezogen, bis sie die Schulter berühren, Brüstt-

werden abgeschnitten oder unnatürlich herausgetrieben, Aus-

wfichse, Narben, Risse erscheinen auf der Haut, die auch ge-

malt, gefärbt, tätowiert wird. Muß man da nicht sagen: Für

den Naturmenschen wird der Körper erst schön, wenn das,
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was wir cfie gathnigsmifiige Schönheit nennen, durch alle mög-
lichen Hilfsmittel übertflncht oder umgestaltet worden ist?

Es ist also doch sehr hagüch, ob der Begriff des Schönen

einseitig von der sexuellen Erregung beim Anbück der voll-

kommenen Verkörperung der Spezies abgeleitet werden darf.—
Gehen wir von hier aus zu den Künsten über. Es wird

niemand ernstlich bezweifeln können, daß bei der Kosmetik

die Selbstdarsteliung vor dem anderen Oeschlecht eine maß-

gebende Rolle spielt Den besten Beweis dafür bilden wohl

jene naturlichen Formen der Selbstdarstellung, die wir oben

besprochen haben. Dennoch halte ich es sogar hier für ge-

wagt, den Bewerbungszweck als die einzige Entstehungsursache

zu bezeichnen; denn neben ihm haben wir erstens den Schreck-

schmuck zu beachten, der doch wohl kaum allein zum Ab-

schrecken von Mitbewerbern erfunden sein wird; wir haben

femer soziale Zwecke (Stammesabzeiciien) zu berücksichtigen,

und wir könneti drittens bei einigen Formen der Kosmetik

annehmen, daß als Ausgangspunkt einfach die Freude am
Besitz von hübschen, auffallendoi oder auch wertvollen Dhigen

zu gelten hat (unsere Jungen stecken sokhe Dinge in die

Hosenfasdien, der Wilde muß sie dußerlidi anhangen). Sehen

wir aber von der Kosmetik ab; wie steht es bei den fibrjgen

Kfinsten? Die primitive Ornamentik kann kaum zur Verstirkung

der Darwinschen Theorie angefahrt werden; tiei den Anfängen

der bildenden Kunst tritt das Prinzip der Nachahmung be-

herrschend hervor; bei den Tänzen der Wilden steht der Zweck

der Bewerbung durchaus nicht einseitig im Vordergrund; und
was die mit Tanz und Musik verbundene Poesie betrifft, so

beschäftifil sie sich gerade bei den primitiven Stämmen fast

gar nicht mit sexuellen Gegenständen.

Nun könnte man einwenden: Die übrigen Künste haben

sich allmählich von ihrem ursprünglichen Charakter entfernt,

ihr erster Ausgangspunkt ist aber doch die Bewerbung. Wenn
manche Ästhetiker meinen, dal! die Ornamentik später als die

Kosmetik entstanden sei, so wird das durch nichts erwiesen. Und
ducii bei der Entwicklung der einzelnen Künste zeigt sich die sehr

beachtenswerte Tatsache, daß das sexuelle Clement meistens

erst auf spftteren Entwiddungsstufen stärker hervortritt wSirend
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ihm gerade im Atiiang andere Elemente ebenbürtig zur

Seite stehen, oder es sogar weit fllierwi^gen. So ist in der

Lyrilc der KulturvOllcer die Liebe durchweg in den Vordeigrund

gestellt» während Grosse von den primitiven Stimmen erldSrt:

Es ist uns nicht gelungen, bei den Australiern oder

Botoicuden auch mir ein einziges LiebesUed zu entdecken;

und von der Poesie der Eskimos sagt ihr bester Kenner, Rink,

ausdrucklich, daß sie für das Gefühl der Liebe Icaum einen

Raum haben. Bei unseren europäischen Tänzen vereinigen

sich beide Geschlechter zu einem Bewegungsspiel; und der

Orientale läßt sich von schönen Mädchen vortanzen; bei den

Primitiven dagegen nehmen die Nachahmungstänze, die vielfach

gar nichts von sexuellen Beziehungen ausdrucken, einen breiten

Raum ein; ja wir finden sogar häufig die Sitte, daß die Tänze

von den Männern in besonderen Festhütten abgehalten werden,

zu denen die Frauen keinen Zutritt haben. Sogar von der

Kosmetik wird man behaupten können, daß sie bei Kiiitur-

vulkern viel ausschließlicher der Bewerbung dient, als bei

den Wilden.

Unter diesen Umständen wird man gut tun, die Darwri-

nistisdie Theorie von der Entstehung der Kunst mit einiger

Vorsicht zu verwenden. Die Bewerbungszwecke mögen viel-

fach bei der Entstehung und Entwicklung der Kunst mi^ewirkt

hallen» aber als den wichtigsten Ausgangspunkt wird man doch

den Begriff des Spiels bezeichnen müssen. Die Freude am
sinnlich Angenehmen und am Regelmäßigen, der Zauber des

Rhythmus, die Lust an der Nachahmung und an der Illusion,

der Drang nach intensiver Erregung, der Reiz des Schwierigen,

das sind lauter Prinzipien, die, wie wir vielfach gesehen haben

und noch sehen werden, aus dem Spiel in die Kunst hinüber-

führen, ohne sich notwendig mit dem Begriff des Sexuellen

berühren zu müssen. Und selbst in der Freude an der Selbst-

darstellung liegt vielleicht ebenso viel vom sozialen als vom
sexuellen Instinkt. — Oroos ist daher der Meinung, daß

Schiller doch im wesentlichen mit seiner Ableitung der Kunst

aus dem Spiele recht behalten wird, während der Gedanke

Darwins nur als ein Erklärungspriuzip zweiten Ranges in

Betracht kommt
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BESTRAFUNO DER MADAME LOl>UCHiN.
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Di« Kunst wird nun audi die sexudlen Oefflhle in ihre

Sphäre hereinziehen und so den künstlerischen Oenuß sehr

liäufig[ in ein üebesspiel verwandeln. Man muS dabei unter-

scheiden zwischen dem Liebesspiel des künstlerisch Produ»

zierenden und dem des ästhetisch Genießenden. Im ersten

Falle haben wir tatsächlich manchma! eine Bewerbung durch

die Kunstlcisfung vor uns, im zweiten handelt es sich nur um
den spielenden Genuß sexueller Rec^imfren ohne Bewerbungs-

zwecke. Die Bewerbung durch künstlerische Produktion ist

(wenigstens in Beziehung auf die primitive Menschheit) schon

vielfach behandelt worden. Sie erhält einen spielenden Cha-

rakter dann, wenn der Bewerber die Entfaltung seiner Vorzüge

auch als solche genielit. Bei den primitiven Jägerstämmen

zeigt sie sich fast nur in der Kosmetik und im Tanz. Was
die Kosmetilc betriff^ so findet man neuere Zusannnenstdiungen

über ihre wichtigsten Formen bei Westermardc und Grosse.

Der primitive KArperschmucIc dient sicher nicht ausschließlich

der Bewerbung; immerhin spielt bd ihm das Bestreben, sich

vor dem anderen Oeschlechte auszuzdcfanen, eine bedeutende

Rolle. Am interessantesten ist dabei wohl die psychologische

Frage, in welcher Weise die Daibietungen der Kosmetik wirken.

Offenbar ist, wie uns auch die spätere Entwicklung der Mode
lehrt, nicht einfach das Wohlgehillen an dem Putz und Schmuck
das eigentlich Erregende, sondern es handelt sich um eine

kompliziertere Beziehung. Wenn wir in einem Badeort einen

eleganten alten Herrn sehen, der sich eine Blume ins Knopf-

loch gesteckt hat, so werden wir leicht ;iuf den Oedanken

kommen, daß verspätete Jup^endgefühle in Uieseni Schmuck

einen symbolischen Ausdruck suchen. Ähnlich scheint es sich

auch in anderen Fällen zu verhalten: der Schmuck des Wilden

die auffallende Tracht der koketten Dame wirken weniger

durch ihren direkten sinnlichen Reiz als durch ilire symbolische

Bedeutung; sie verraten das Bedürfnis, sich zu schmücken,

und dieses Bedürfnis verrät wieder unter Umstibiden die Be-

reitschaft des Oeschmflckten zur Anknflpfttng sexueUer Be-

ziehungen. Unsere Bauemburschen stecken sich manchmal
auf Jahrmärkten wdfie Zettel an den Hut, auf denen in großen

Lettern gedruckt ist: Ich wünsche mich zu verheiratenl Ein

OcmUmU od OflNMMhdl n. T. 20
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ähnliches Symbol ist aller Bewerbnnfrsschmtick, und seine er-

regende Wirkung liegt daher weniger in dem angenehmen

Eindruck auf das Auge, als in seiner symbolischen Bedeutung.

So erklärt es sich auch, daß neben dem wirklich Angenehmen

das bloß Auffallende in der primitiven Kosmetik wie in der

modernen Mode einen so breiten Raum eiruiimmt.

Die Tänze der Naturvölker dienen zum Teil gleichfalls

sexuellen Zwecken. Notizen über unzüchtige Tänze findet

man bei Waitz-Oerland (Australien), Turner (Samoaner), Ehren-

reich (Botokuden), Powers (Kalifömier), Fritsch (Zulu) u. a.;

doch kann natOriich der Bewegungsrausch wikler Tänze auch

ohne direkte Anspielung auf das Sexuelle geschlechtlich er-

regend Mrirken. Wo ein solcher Tanz tatsächlich die Vor-

bereitung zu geschlechtlichen Ausschweifungen bedeutet, da

haben wir eine fOr die Theorie der Bewerbungsvoigänge

nicht uninteressante Erscheinung vor uns. Da es sich nSmllch

dabei in der Regel um wilde Massentanze handelt, wo Aus-

fflhrende und Zuschauer in einen ekstatischen Zustand versetzt

werden, so ist der Oedanke an eine auswählende Prüfung

durch die Weiber ziemlich schwer durchzuführen; dagegen

bietet das Problem gar keine Schwierit^keit für eine Auffassung

der Bewerbunt^'svorn^nni^n- dahin, dal! zur Befriedigung des

Instinktes eine lieftige Vorerrcgung nötig ist. Zwei Beispiele

aus der Vogelwelt mögen das beweisen. Der schwarzköpfige

Ibis in Patagonien, der fast so groß wie ein Truthahn ist,

gibt sich, gewöhnlich am Abend, seltsamen tollen Spielen hin.

Ein ganzer Schwärm scheint plötzlich vom Wahnsinn ergriffen

zu sein. Die Vögel stürzen' sich gleichzeitig mit erschreckender

Gewalt aus der HOhe herab, fliegen in höchst exzentrischer

.Weise herum und erheben sich, wenn sie iast am Boden sind»

von neuem in die Höhe^ um das Spld zu wiederiiolen, wfthrend

sie die ganze Zeit Ober die Luft mit ihrem harten metallischen

Geschrei kilometerweit erschüttern. — Während die Spiele der

meisten Entenarten in ScheinkSmpfen auf dem Wasser be-

stehen, führt die schöne geschwätzige Pfeifente von La Plata

hübsche Luftspiele aus. Zehn bis zwanzig Stück erheben

sich in die Luft, bis sie nur noch wie kleine Punkte erscheinen,

ja manchmal gänzlich dem Auge entschwinden, in dieser
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großen Hdhe bleiben sie oft stundenlang an einem Plai^ sich

abwechselnd trennend und wieder vereinigend, wobei die

feinen, hellen, pfeifenden Töne des Mannchens mit den ernsten

gemessenen des Weibchens merkwürdig ül)ereinstimmen. Und
jedesmal, wenn sie zusammentreffen, schlagen sie sich gegen-

seitig so kräftig auf die Flügel, daß der Lärm, der wie Hände-

klatschen klinp:!, deutlich hörbar bleibt, selbst wenn die Vögel

dem Auge unerreichbar sind. Falls solche eigentümlichen

Massenspiele von orgiastischem Charakter in der Vogelwelt

sexuellen Zwecken dienen (was doch wnlil als wahrscheinlich

bezeich litt werden kann), so sind sie zweifellos nach der vor-

erwähnten Auffassung leichter zu erklären, als nach der

ursprünglichen Theorie Darwins. Ebenso verhält es sich

namenllicii bei den menschlichen Massentanzen mit darauf

folgender Befriedigung des sesoidlen Insthiktes: es wird hier

viel weniger darauf ankommen, daß sich einige der Tlnzer

vor den anderen besonders auszeichnen, als darauf, daß die

Ausfahrenden und die Zuschauer in einen elcsfatischen Zu-

stand versetzt ^werden, der alle Schranlcen zwischen den Oe^

schlechtem niederreiBL

in Hinsicht auf die sexuell erregenden TInze muß endlich

noch die Frage berührt werden, ob sie in ähnlicher Weise

wie die Bewerbungskünste der Vögel auf instinktive Tendenzen

zurückzuführen sind. Oroos bezweifelt es, daß der Tanz der

Menschen ausschließlich aus der Bewerbung erklärt werden

kann, da c^cradp hei den primitiven Stämmen Tänze ohne

sexuelle Beziehungen einen besonders breiten Raum einnehmen.

Man wird immer betonen müssen, daß der Mensch zwar auch

eine Fülle von Insh'nkten besitzt, daß diese aber bei ihm

meistens ganz bedeutend zu Gunsten intellektueller Anpassungen

abgeschwächt sind. Bei den Vögeln wissen wir mit ziemlicher

Bestimnithcit, daß sie ihre Bewerbun^skünste in der Haupt-

sache auch ohne Belehrung erltrnen und anwenden würdcnj

beim Menschen dagegen wird niemand annehmen, daß jeder

einzelne ohne alle Tradition beim Entstehen sexueller Regungen
notwendig auf Kosmetik und Tanz verfallen mOsse. Hier wird

nur ein allgemeiner Drang zur Selbstdarstellung wirklich

instinktiv sein» das Was und Wie al)er im wesentiichen
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der Erfindung und Tradition überlassen bleiben. Vielleicht

liegt in einzelnen aufreizenden Bewegungen doch auch eine

ererbte Spezialisierung dieses Dranges vor, so z. B. in dem
Ausbeugen der Hüften, das der Walzertanz mit seinen starken

Alczenten nahe legt und das in der bildenden Kunst seit

Praxiteles eine so große Rolle spielt Doch müßte man in

diesen Fragen viel genauere Beobachtungen zur Verfügung

haben, um auch nur die Wahrscheinlichkeit solcher Vermutungen
behaupten zu k5nnen.

Von den übrigen Künsten kommt für Beweibungszwecke
fast mir noch die Lyrilc in Betracht, die sich dabei vielfach

mit der MusOc vettHlndet Bei den primitiven Stämmen ist

sic^ sofern hier überhaupt ehie sexuelle Lyrik vorhanden ist,

auSerdem auch noch mit dem Tanz verknüpf^ ja vermutlich nur

eine dienende Begleiterscheinung des Tanzes. Der wertiende

«Troubadour» ist ein Erzeugnis höherer Kuiturzustände. Ziemlich

deutlich tritt die Lyrik als selbständige Bewerbungskunst auch

in der islamidischen Kultur des 15. und 16. Jahrhunderts hervor,

deren poetischen Niederschlag wir in den Märchen der tausend

und einen Nacht besitzen. Hier spielt in der Tat die Bewerbung
durch lyrische Produktion eine recht bedeutende Rolle. Sehr

oft lieben die Ohren vor den Augen, heiÖt es in einem der

Märchen, wo von der werbenden Macht schöner Verse die

Rede ist. In der Geschichte der Hajat Alnufus mit Ardschir

sucht der verliebte Prinz, der sich für einen Kaufmann ausgibt,

die Gegenliebe der stolzen Prinzessin durch leidenschaftliche

Verse zu erringen, und es ist hüsch beschrieben, wie in dem
maßlosen Zorn der spröden und hochmütigen Schönen doch

ein gewisses Interesse an dem beharrlichen Beweri>er hervor-

tritt, das sich freilich erst bei seinem Anblick zur vollen Uebe
entwickelt »O Hajat Alnufiist heißt eines dieser Liebesgedichte

t>egIQcke mit Deiner Nähe einen Liebenden, den die Trennung
auflöst! Mein Leben war von Freude und Wonne umgelien»

und nun bringe ich die Nichte rasend und liebestrunken zu.

Muß immer fern von Dir seufzen und jammern, bin stets

betrübt und hoffnungslos! Die ganze Nacht koste ich keinen

Schlaf und schaue immer nach den Sternen hinauf. O habe

Mitleid mit einem bestürzten, gequälten Liebenden, dessen
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Herz stets betrübt und dessen Augen wach sind.« In der

Geschichte des Hassan aus Bassrah findet sich ein weibliches

Oegenstflck dazu, das unter die eddsten Men orienteHscher

Lyrik gerechnet werden muß. Hassans Freundin ist so glflcidicb»

ihn nach langer Trennung wiederzusehen, daß sie In ihrer

Freude folgende Verse spricht; »ich atme die Luft ein, die von
Ddnem Lande hen¥eht und des Moigens an Dir vorfiberstreifle.

ich frage den Whid nadi Dir, so oft er aus Deiner Heimat

Icommt; an niemand denke ich außer an Dichic

Viel häufiger sind die Fälle, wo die Kunst völlig von

allen Bewerbungszwecken frei ist; aber doch mit sexuellen

Regungen ihr Spiel treibt, das seine selbständigen Reize

besitzt. Dabei kommt in erster Linie der ästhetische Genuß
solcher Reize in Betracht. Es sei kurz darauf hingewiesen,

daß die sexuell errettenden Elemente in der Kosmetik und im

Tanz vielfach ausschließlich einem solchen Spiel, nicht den

Zwecken der Werbung dienen. Aber sogar in der Ornamentik,

die der Sphäre des Geschlechtlichen fast zu fern zu stehen

scheint, wie in der Baukunst, fehlt das Liebesspiel nicht gänzlich.

Und zwar gilt das nicht nur von der entwickelten Kunst,

sondern auch von ihren Anfängen. V. d. Steinen hat ausführlich

darüber berichte!; mit welchem Vergnügen die brasilianischen

Balcairii das »Weiberdreieck« (uluri) In r^mäßigen Mustern

auf ihren Oerfttschaften anbringen. Das Uluri ist ein dreieckig

gefaltetes Stückchen Rlndenbas^ das die Frauen zu tragen

pflegen. Es spielt eine große Rolle In der Ornamentik jener

Stimme^ die aus ihrer Freude an sdner Wiedergabe kein

Hehl machen. Im Orunde haben wir bei der häufigen Ver-

wendung der nackten Frauengestalt, wie sie sich z. B. in dem
Kunstgewerbe der Renaissance findet, genau dieselbe Er-

scheinung. — Was die Plastik betrifft, so findet man bei

den Naturvölkern sehr oft recht obscöne Darstellungen der

menschlichen Gestalt, l:)esonders eine vergrößernde Über-

treibung der betreffenden Körperteile, bei der sicher die naive

Preude am Sexuellen einen viel größeren Anteil hat, als etwa

anzunehmende religiöse Beziehungen (die Verehrung des

Prinzips der Fruchtbarkeit u. dgl.). Ebenso wenio: fehlt das

Liebesspiel in der entwickelten Plastik; nur muß man hier
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wie abefall, nicht blos an die derbsinnüche Entgung
denlcen, die von viel geringerem psychologischen Interesse

ist; sondern auch an die fdneren Wirkungen des Triebes,

jene weichen, hinschmdzenden, zärtlichen Gefühle, die sich

dgentlich nur erleben, nicht beschreiben lassen. Hier ver-

dienen die Gründe Erwähnung, mit denen der Philosoph

Stöckel die Darstellung des Nackten bekämpft Infolge der

Erbsünde, sa^ er, ist die böse Bej^ierde im Menschen

erwacht, wogegen das sittliche Gebot der Vernunft sich auf-

lehnt, und diese ist es, welche durch den Anblick des Nackten

erregt wird und dann den Willen zur Einwilligung in die

sündige Lust sollicitiert. Voei der Erbsünde und ihren Polgen

wissen freilich die meisten Lobredner des Nackten in der Kunst

theoretisch nichts. Aber deshalb ist es doch wahr, und es

wird durch die Erfahrung, die jeder Mensch, auch der Ästhetiker

nicht ausgenommen, an sich machi^ bestätigt, was der Apostel

sagt, daB in uns ein Oesetz . waltet, weiches dem Gesetze

des Ödstes widerspricht, und daß wir demnach alies zu ver-

meiden haben, was uns unter die Herrschaft dieses Gesetzes

bringen icönnte: wozu auch der Anblidc des Nadcten in der

Kunst gehört So gewiß man im Interesse der Kunst gegen

eine solche Auffassung Protest ertieben und darauf hinweisen

muß, daß es auch eine keusche Nacictheit gibt, so sehr bin

ich doch überzeugt, daß z. B. bei der außerordentiichen An-
ziehungskraft, die Praxiteles und Canova auf das große

Publikum ausüben, dunkle Gefühle aus dem Gebiete des

sexuellen Trieblebens mit hereinspielen. 'Für den ästhetisch

noch wenig crzoL^encn Betrachter bedeutet, wie ich oft beob-

achtet habe, Canovas Anior und Psyche einen der höchsten

Gipfel plastischer Schönheit, ohne dal! er darum im Ent-

ferntesten zu ahnen braucht, woher zum Teil die Intensität

des Eindruckes stammt. Je höher die ästhetische Schulung

steht, desto geringer scheint in der Regel (nicht immer) dieser

Anteil der sexuellen Sphäre am ästhetischen Genuß zu werden,

so daß man gerade im sittlichen Interesse g^en Stöckels

Forderung Einspruch erheben könnte: der KQnstler vermag

auch der Realität gegenOlier einen rein formalen Oenuß zu haben,

der dem Ssthetiscfa Ungebildeten schweriich möglich wäre.
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Wie groß im Oebiete der Malerei der Einfluß des In-

stinides ist, braucht tcaum betont zu werden. Und auch hier

zeigt sich dies, natürlich mehr bei dem Durchschnittsmenschen

mit seiner naiven Freude am Stofflichen als Ixi dem Kenner.

Andree hat mit Erfolg darauf hingewiesen, daß die an-

stößigen Zeichnungen und Felsenbilder so vieler Völker

durchaus nicht immer die Bedeutung religiöser Symbole be-

sitzen; man kennt auch bei uns die Vorliebe der *Narren-

hfinde« für derartige Gegenstände. Viel wichttg^cr als der

Genuß solcher Derbheiten ist aber die große und allgemeine

Beliebtheit derjenigen Darstellungen, die von dem Kenner als

»fade und süßlich« mit Entrüstung verworfen werden. Was
Psychiater von der leidenschaftlichen Bewunderung erzählen,

die manche krankhaft angelegten Individuen für die glatten

Darstellungen in Modezeiluiigen hegen, isl nur eine patho-

logische Verzerrung und Vergrößerung der erstaunlichen

Popularität, deren sich <fie weichlichen, großäugigen/,, süß

ladidnden frauengestalten und die fast noch schlimmeren

blondlockigien Uigermanen vieler berflhmtcr Künstler erfreuen*

Es wird wohl nicht nötig sdn, hier Namen zu nennen; wohl

aber ist es nötig, darauf hinzuweisen, daß eine psychologische

Ästhetik es nicht verschmähen darf, sich sine in mit der

Frage zu beschäftigen, welche Einflösse bei dem ästhetischen

Genießen des Durchschnittsmenschen sich geltend machen,

und da ist in der Tat die (meist unliewußte) Einwiricung

sexueller Regungen nicht zu unterschätzen.

Während die Musik für unsere Zwecke nur da in Be-

tracht kommt, wo das berrleitende Wort die Situation, der er-

klärende Hinweis (Programmmusik) oder endlich die subjektive

Stimmung des Hörenden der Tonbewegung eine Beziehung

auf sexuelle Regungen verleihen, spielt in der Poesie die Be-

schäftigung mit der Liebe eine sehr bet[ achtliche Rolle, und

zwar bei den höher stehenden Völkern meist mehr als bei den

primitiven. Neben der Liebeslyrik ist dabei besonders die er-

zShlendeSdiDderungvon Uebesvorgängen hervorzuheben. Nicht

nur diese zahlreichen poefischen Erzeugnisse, die Im engeren

Sinne als erotisch zu bezeichnen sind, gehören hierher, sondern

das ganze unermeßliche Meer der Novellen und Romaney bei
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denen das Hauptinteresse darin besteht, ob »sie sich kriegen«

oder nicht Manche Menschen können solche Erzählungen

nur in der Jugendzeit lesen (besonders bei dem männlichen

Geschlecht kommi die Romanwui bisweilen blos als ein

ÜbergangsStadium vor, das die Freude an Indianergeschichten

ablöst); die meisten behalten aber die Fähigkeit für das innere

Miterleben von Liebesschicksalen bei. Auch hier verhält sich

nun der Geschniack des großen Publikums wieder ganz ähn-

lich, wie gegenüber jenen für den Kenner abscheulichen Er-

zeugnissen mancher Maler. Das Talent, diesen Geschmack

zu treffen, besitzen vorwiegend die weiblichen Schriftsteller,

weil zu dem >fal$chen Idealismus«, der sich in solchen

Werken kund gibt, eine gewisse Unkenntnis des Talsichlichen

gehört, die bei Frauen häufiger anzutreffen ist als bei

MSnnem. Es ist psychologisch nicht ohne Reiz, die erfolg-

reichsten Ronune von weiblicher Hand In dieser Hinsicht

ein wenig zu studieren, so die der Mariitt In einem WitzbUitt

war vor einiger Zeit als Zitat aus einem Roman abgedruckt:

»Im Nebenzimmer ertönte eine bärtige Männerstimme.« Man
könnte diesen Satz als Motto auf das Titelblatt einer Ab«

handlung setzen, die den typischen, von hundert Tausenden

von Leserinnen und Lesern aufs höchste geschätzten »Oarten-

lauben-Roman zum Gegenstände hätte. Als dankbarstes

Thema ist dabei wohl das jung verheiratete, aber von

Anfang an entzweite Ehepaar zu bezeichnen, wie es in

Marlitts »Zweiter Frau«, in Werners »Glück auf« und in

Ohnet's >Hüttenbesitzer« behandelt ist Es ist ja natür-

lich von allgemeinem psychologischem und ästhetischem

Interesse, die Umwandlung der wirklichen oder vermeint-

lichen Abneigung in Zuneigung zu vertolgen, woraus, wie

Spinoza sagt, eine größere Liebe entsteht »quam si odium

non praecessisset«; aber die außergewöhnliche Anziehungs-

kraft des genannten Romanrezeptes entspringt doch dem be-

sonderen, von unserem Standpunkte aus unschwer zu er-

MSrenden Reiz, der gerade dieser Situation Innewohnt
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DIE UNBEFLECKTE FAHNE.
Von MAR0ARETE PICK.

Wer da meint, nur das Wuppertal sei Deutschlands

schwärzeste Gegend, der irrt sich und sei belehrt, daß

in den lieblichen Thüringer Wäldern auch schwarze Gründe

zu finden sind, die dem normalen Menschen sogar satirisch

die tiefste ünergründlichkeit bedeuten können. Man lese mit

Humor das nachstehende Inserat aus der Sonneberger Zeitung:

»Warnung! Wir warnen hiermit jedermann vor dem Weiterver-

breHtn (tet Idtcheti Oer&cMs, daB umere Falmeultigcihi Fiiukbi

Rom Hcnawndiiiiidt la anderen Uaittinden iit Nidit dieee,

sondern die Begleiterin Emina Althaus ist es. Da dieselbe die

Fahne nicht in die Hand bekommen hat, so ist unsere Fahne als un-

befleckt zu betrachten. Diejenigen Personen, welche sich wiederholt

der itnvendiiniten Lflge bedienen nnd um mit nmerer Fahne be-

leidigen, werden wir gerichtlich belangen.

Der Vorstand des Turnvereins Hönbach.*

Die beReckte FahnenbcgieiterinI Denn soviel bleibt doch bei

der Sache bestehen: ganz idnlich erscheint dem löblichen

Vorstände des Turnvereins die Geschichte selber nicht. Nur

seine Fahne will er möglichst rdn erhalten und so zieht er

öffentlich zwei Menschenleben — ein bestehendes und ein

werdendes — in den Kot Nicht anders ist seine Handlungs-

weise im landläufigen Sinne zu nennen, jdenn wer wollte mit

der modernen Lebensauffassung über den Wert der Jungfrau-

schaft nach Sonneberg pilgern und wer hoffte, da Verständnis

zu finden, wo so gehandelt und gerichtet wird!

Die Ehrenjungfrau! Fragt man, von wo altersher dieser

Begriff stammt, muß man sicher, da das klassische Altertum

ihn nicht hatte, in Maria, der Gottesmutter, den Ursprung ver-

muten. Als Gegensatz für das in der Ausschweifung zer-

fallende Altertum muß solch dn Idealbild ohne Zweifel tiefe

Wirkungen hbitertassen haben und die asketische Anbetung

der Jungfransdiaft im Mittelalter entsprach ebcnhdis als Aus-

gleich dem wOsten Treiben der Wiikfichkeü Ein übernommenes
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Anhängsel, schleppen wir nun auch noch heute dieses grund-

falsche Lebensprinzip mit uns herum, in der Moral als die

Pflicht des unverfadnteten Weibes, bei offizieUen Festen als

Ehrenjungfrau.

Wo auch immer ein Fürst oder die GröÖe eines Kultur-

staates empfangen wird, da wählt man junge Mädchen, ihn

festlich in weiß zu begrüßen. Man fragt bei dieser Wahl
nicht nach Schönheit und Intelligenz, man fragt nach Rang
und Stand, und ungefragt liegt dahinter die Bedingung der

Unberührtheit durch den Mann. Als ob damit die Reinheit

der Seele unbedingt verlcnflpft wäre! Die Nahmen, die das noch

meinen, sollte man zu »Frfihlings-Erwachenc Ins Theater

schicken und ihnen dann das Original in die Hand geben —
vielleicht, daB die Dialoge der vierzehnjährigen Sdiulmftdchen

ihnen Idar sagten, Jungfernschaft und seelische Reinheit seien

ganz verschiedene Dingen die sich auch ganz gut ausschließen

in einem K&iper. Oder wollte eine Frau so unehrlich sein,

zu leugnen, daß in jenen Dialogen ihre eigene Schulmfldchen-

zeit wieder erstanden ist? Haben wir nicht genau so ge-

flüstert, genau so den »kleinen Meyer« durchstudiert, unser

Taschengeld auf schlechte Schwarten ausgegeben? Und doch

sind gerade ans meiner Kameradinnenschar Ebrenjungfrauen

hervorgegangen zu allerhöchsten Empfängen: freilich, durch

den Mann waren sie nicht befleckt!

Für die heutigen Anschauungen habe ich mich offenbar

schlecht ausgedrückt. Der Mann befleckt ja nicht, ihm ist ja

alles erlaubt, nur das junge, liebebedürftige oder rein sexuell

erregte junge Mädchen befleckt sich, gibt sie ihrem Naturtrieb

nach. Ja, ihre Unreinheit ist sogar übertragbar auf leblose

Gegenstände selbst eine Vereinsfahne kann durch sie

moralisch in den Schmutz getreten -werden. Man denken die

Fahne eines Mflnnertumvereins! Sicher sind seine simtllchen

Mitglieder keusche Jünglinge oder monogame treue Ehegatten.

Nteht?? Das wSi« gesundheitsschädlich? So ist vielleicht der

Geliebte der Fahnenbegleiterin auch aus Euren Reihen? Und
keiner tritt hervor, die TiefgeschmShte zu verteidigen; vielleicht^

daß sie für ihr Kind noch wird gerichtlich kämpfen müssen,

denn das abscheuliche Bild wiederholt sich ja so oft, daß eine
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Oeschwängerte verieognet wird, da6 man Ihr gute Freunde auf

den Hals helzl, nur um von der Zahlungspflicht befreit zu sein.

Das ist — Auch-Mond und noch dazu gesetzlich anerkannt

Nehmen wir an, der Vereinsvorstand findet einen seiner

Bddcfiger und belangt ihn gerichtlich. Da treten nun an den

Oerichtshof die origindlen Fragen heran, ob dne beleidigte

Fahne als Kläger auftreten oder sich ein Verdn mit seinem

Abzdchen identisch erldären kann, ob es für diesen Verdn

ehrenrährig sein kann, eine Schwangere als Fahnenbegleiterin

gewählt zu haben, — last not least — ob uneheliche Schwanger-

schaft etwas ehrloses bedeuten kann. Es wäre recht inter-

essant, eine höchste Entscheidung darüber zu vernehmen.

Dabei sei zugegeben, daß der Vereinsvorstand wahrscheinlich

von der erwählten Fahnenbegieiterin f^ctäuscht oder wenigstens

enttauscht worden ist, aber wer wollte das der Ärmsten zum
Vorwurf machen! Sich selbst zu bezichtigen, kann keiner

verpflichtet werden, noch dazu ein junges Wdb in einer solchen

Angelegenheit, das schon In natürlicher Schamhaftigkdt schien

Zustand so lange als möglich verbirgt. Und nun kommt der

Klatsch der Meute und stellt sie an den Pranger, gdOdt sie

mit Worten, wie im Mittelalter die Peitsche es tat Sind wir

vid wdter gdcommen in vier Jahrhunderten? Es ist nur ndn
zu sagen. Der geistigen Fortentwicklung entspricht die gdstige

Strafe; die moralische Ansduiuung ist unverändert igeblieben.

Es ist Zdt damit aufzuräumen, es ist Zeit, daß wir uns

daran gewöhnen, in der Mutterschaft kdne Funktion des Trid>-

lebens sondern eine heilige Mission zu sehen, die unserem

ganzen Sein die Dauer verspricht. Welche Ursache auch zur

Schwangerschaft führte, physische oder psychische Erregung,

ganz gleich, die Wirkung ist das wichtige Moment und das

Kind ist unsere Zukunft, dem Achtung gebührt schon ungeboren

und das nur gedeihen kann in einem seelisch-ruhig gestimmten

Körper. Wie stimmen wir nun die Moral zu diesem Stand-

punkt um?
im allgemeinen ist jeder Fortschritt vom Manne eher zu

erwarten ds von der Frau; das nicht alldn, wdl er die gesetz*

gd>ende Kraft hat (die auch hier bdm undidichen Kinde dne
große Rolle spldt), sondern wdl er Idchter zu erobern Ist fQr
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jede Objektivität Fflr diesen Gegenstand darf man sich jedoch

nicht viel von ihm versprechen, denn jede ethische Refonn

dieser Frage greift sehr subjektiv in das Empfinden des

Mannes ein. Hier, wo die Frau ihre nun einmal anerzogene

Subjektivität im vollsten Maße angegriffen sieht, da muß sie

für sich selbst eintreten; hier, wo meist nichts mehr zu ver-

lieren, nur alles zu gewinnen ist, muß sie die Tatsache ihrer

Mutterschaft als ihr gutes Recht vertreten. Warum sich auch

feige verkriechen und schweigen, wo doch vielleicht einige

Wochen später ein einziger Schrei die Wahrheit kund^nbt.

Der Klatsch wagt sich an die Demütige weit eher als an die

Ungebeugte, und den Vater des Kindes zwingt die öffentliche

Meinung eher zur Hefaat als die rflhrendste BHte in einer

stillen Stube. (Daß hier nur der Mittelsland gemeint sein

kann, ist wohl als selbstversttndüch aulzufassen, denn der

Albeiter denkt ja ganz anders darflber und handelt viel schneller.)

Die rflhrendste Bitte wenn mt die doch auch Ober

Bord werfen könnten, wenn »Fiinldn Mutterc doch kehie Ent-

ehrung mehr bedeuten würde! Hier setzt die soziale Frage

mit ein, denn nur die berufstätige Frau kann ihr Kind allein

erhalten, kann mit Wonne Mutter sein, wenn sie die veraltete

Moral fiberwunden hat

DIE GEFÄHRLICHKEIT DES TRIPPERS
FÜR DIE EHEFRAU.

Ein Mahnwort
von Dr. ALFRED KIND.

1dl möchte zunächst auf eine ürundforderung allgemeinster

Ethik zurückgreifen, die ich schon verschiedentiich in kleine-

ren Bemericungen streifte^ und der ich auch in ebiem »Schönhdtt-

Artikel (V. Band Heft 1 : Lflge und Wahrheit in der Ehe) ein etwas

lyrisches Antlitz gab. Das ist die unbedingte Forderung des

Mutes zur Wahrheit in allen erotischen Dingen! Man
mache sich selber und andern keine Mätzchen vor, wenn die

wkhtigsten Angd^nhielten in Frage stehen. Ich gebe zu: die

Lflge ist das Oewand der Erotik, ohne das sie zu frieren
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sdieini Und man konnte die Systematik unserer ganzen

Sexualwlssenschafi dahin formulieren, sie habe einfach die

LQge aus der Erotik auszuadialten. Der Rest «rflre die Wirk-

lichkeÜ kh werfe kdnen Stein auf die Unwahren und nehme
mir keinerlei Tadel heraus; die Natur geht bekanntlich nicht

mal mit der Mistforlce auszutreiben. Ich will hier nur in einem
Punkte auf die unnennbaren Vorteile hinweisen, die eine des

lautesten Ruhmes werte Wahrheitsliebe für sich haben kann.

Also fassen wir es so auf: Lügen kann jeder, und das ist der

Durchschnitt; aber jenseits davon beginnt erst mit der ße-

7w'mgung des vagierenden Willens das ethische Prinzip^ das

den KultLinnenschen zum Herrscher der Welt macht.

Von allen häßlichen folgen der Unwahrheit in der Ehe
ist eine der häßlichsten, wenn der Mann seinen Tripper ver-

schweigt; wenn er, der ciironisch Kranke, dem Drängen der

ahnungslosen Frau nach Liebe nachgibt und sich selbst aus

Feigheit eine Unwichtigkeit seines Zustam^ vorschwindelt

Es scheint, daß dies Usus geworden ist Hört man nicht

fortwährend von verheirateten Frauen die kutiose Ansicht

äußern, ein störender Ausfluß aus den Genitalien sei die

natflrlidie Folge des ehelichen Let)ens? Bei der Schvriigerhi,

bei der Freundin, der JMutter und Tante sei das ganz genau
so? Nichts ist widersinn^I Eine gesunde Frau hat
keinen Ausfluß, außer der natürlichen Sekretion der DrOsen
im Stadium der Erregung und außer den Menstruations- und
Wochenbetterscheinungen 1 Vielleicht hat aber der Hausarzt

diese Ansicht der Ehefrau bestätigt Ja, was soll der Hausarzt

machen, wenn er in den Konflikt der Schweip^epfüchten ger'H;

er muß sich eben aus der Affäre ziehen. Deshalb bleibt doch

wahr, was ich hier wiederhole: Die p^esunde Frau leidet nicht

an Ausfluß, Allerdings: ich bitte mich nicht mibzuverstehen,

der Ausfluß braucht nicht immer in einer Tripper - Infektion

begründet sein. Er kann auch im Oefolgfe anderer Schädi-

gungen einhergehen, soweit sie eine Entzündung der Genital-

schleimhaut begünstigen. Aber diese nicht - gonorrhoischen

Entzündungen sind wahrscheinlich in der Minorität^); und jene

1) Eine bekannte Berliner Statistik stellte fest, daß im Durctischnitt
jeder Mann von 30 Jahren zweimal eine Trippererkrankung durchgemacht hat
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andern sind für das AUgemcinbefindeii der Frau so außer*

ordentlich ruinös und beanspruchen eine so sorgfältige Sonder-

behandlung, daß auf jeden Fall jede Frau, der ihre Oestindhett

lieb ist, einen vorhandenen Ausfluß als auf Tripper ver-

dflchtig untersuchen und behandeln lassen sollte.

Selbst um den Preis, daß meine Zeilen hier und da einen

kleinen häuslichen Disput anstiften sollten, — es ist besser,

die Krankheit wird erkannt und geheilt, als daß sie mit der

Zeit die Frau durch greuliche Beschwerden herunterbringt.

Das bischen ehelicher Verstimmung wird sich schon wieder

ins Gleis rücken, und wo der Mut zum Eingeständnis da ist,

ist die Verzeihung nicht fern.

Denn man veiigesse das eine nicht: Man mag die heutige

Medizin als »Heilkunst« um so viel Ruhm schmälern, wie man
will; niemand kann leugnen, daB wir in der Erkenntnis des

Krankheitszustandes unerhörte Fortschritte gemacht haben.

So wissen wir aych jetz^ was wir frflher nicht wufiten, daß

eine ganze Armee von Unterleibsleiden der Frau nur die Folge

der unglückseligen Tripper- oder Gonorrhoe-Infektion Ist Ich

will hier nicht mit unverständlichem Wissenskram aus der

Pathologie anrücken. Der nützt dem L^ien nichts, da jede

Alleinbehandlung ein Unfug ist Aber der Verdacht des

Leidens soll die Sorglosen aufrütteln, damit diese scheußlichen

Krankheiten aus der Wc!t «geschafft werden. Ist es nicht

jammervoll, daß kein Wissender imstande ist, sich einer

Person des andern Geschlechtes zu nähern, ohne an Klinik

und Apotheke zu denken? Manchmal, in verlorenem Grübeln,

ist es mir vorgekommen, als sei diese grausame Wirklichkeit

nur ein böser Traum, der Alpdruck eines widrigen Incubus.

Griechische Verse heiterer Sinnenlust zogen mir durchs Gemüt,

und ein Jauchzen der Befreiung quoll aus dem Gliederknäuel

eleusinisdier Mysterien. Aber ach! der erste Schritt auf die

StraBe zwischen die langweüigen Vorgartengitter führt mich

unter den OeschSftstrott blasser Oesichter, und mein Auge
bleibt haften auf dem Schild: Spezialist fflr Haut- und Ham-
krankheiten. Ich komme zu mir und denke: g|be es doch in

jedem Haus einen solchen Spezialisten, der den gottverfluchten

Dämon erwfliigtl
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Mdn Rat in dieser Angdcgenlidt louin nur der sein: man
gehe ungesäumt zum guten Spezialarzt FQr jahrzehntelanges

Leiden ist allerdings nur geringe Aussicht auf völlige Heilung;

das kann sich wohl jeder selber sagen. Immerhin ist Besserung

möglidL Aber die junge Frau in der Blüte ihrer schönsten

Jahre — und auch der nichtsnutzige Ehemann — sie sollten

sofort und dauernd und unermüdlich sich auskurieren lassen!

Ich will keine Sch recken s^alerie hierher setzen von bösen Folgen

der Unterlassung. Wer mir nicht glaubt, läßt's eben bleiben.

Aber es kann ihm passieren, daß er bei Infizieruno^ eines Ge-

sunden nach Paragraph Soundso wegen fahriässiger Körper-

verletzung und Schadenersatz belangt wird. Und das tät ich

ihm dann recht aus Herzensgrund gönnen! Wer aber zum
Hausarzt geht, den muß ich, so peinlich es mir ist, auf etwas

aufmerlcsam madien. Zur sicheren Eilcenntnis des Tfippers,

die dodi erst eine erfolgreiclie Behandlung ermöglicht, ist die

mikrosicopische Untersuchung auf Oonolcoldcen unbedingt
notwendig! Nun gibt es ja lOein-Arzte^ die exald und'wissen-

sdurfUich prüfen; aber mancher hat Icein oder icein genfigendes

Mikroslcop oder kann kdn tNÜcteriotogisdies Prlparat machen.

Manche aber halten so etwas, selbst in diesem Falle leider,

fflr flt)erflussiges Zeug. Das ist ein böser Schlendrian, der im

eigensten Interesse aller gewissenhaften Arzte kalt gestellt

werden muB. Hätte ich es nicht in allernächster Nähe eriebt,

wie jahrelancf an Frauen zwecklos herumgepetert wurde, bis

eine einzige mikroskopische Untersuchung den wahren und

bedauerlichen Sachverhalt aufdeckte, ich wurde kein Wort
über diese fatale Möglichkeit verlieren. So aber ist es meine

Pflicht, auf die Methodik der Untersuchung, die ja kein Ge-

heimnis oder Privileg ist, ausdrücklich hinzuweisen. Die Be-

handlung und das Vertrauen und alles übrige ist dann Sache

von Arzt und Patienten.
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Obersicht über triebabweichunoen,
enthaltsamkeitstörunoen und an-
steckende oeschlfchtsleiden bei

haustieren.
Von Dr. med. WILHELM HAMMER- Berlin.

Während das gemeinsame Auftreten von Hautleiden (z. B.

Glatzflechte, Herpes tonsurans) bei Rindern, Hunden,

Pferden, Ziegen, Katzefi» Schweinen und Schafen allgemein

belcannl isl, wihrend die nahe Verwandtschaft der Pocicen,

die bd Schafen, Kfihcn, Pferden, Schweinen, Ziegen, Hunden
und Menschen auftreten, unter Ärzten eine Binsenwahrheit

darsteUi^ wihrend gerade von MenschenSizten eingehende

Untersuchungen um die Knötchenkrankfaeit (Tuberkulosis, Pcrl-

sucht) auch bei Tieren angestellt werden, ist es den Menschen-

ärzten weniger bekannt; daß aucti die Haustiere ihre Tneb-

abweichungen und ihre anstecicenden Oeschlechtsleiden tiaben,

daß auch bei Tieren der Liebe Lust mit l^d gepaart Ist

Eine »Psychopathia sexuaüs* der Haustiere ist, soweit ich

weiß, noch nicht geschrieben. Wertvolle Bausteine sind jedoch

schon vorhanden. Im allgemeinen sind die Nervenkrankheiten

und auch die Behandlungsarten der erkrankten Tiere und der

entsprechend erlcranicten Menschen von überraschender Ähn-

lichkeit

a) Verhält nis maß gesteigerter Geschlechtstrieb ist

bei Haustieren als Geilheit, Stiersucht, Brüllcrkrankheit,

Monatsreiterei, Stillochsigkeit, Samenkoller, Mutter-

kolter, »Hysteriec twkannt Bei Rindern und Hunden häu-

figer, l>ei Pferden, Schafen, Sdiwdnen, Ziegen sdtener beob-

achtet, werden diese Zustände bei weiblichen Tieren Nympho-
manie^ bei männlichen Safyriasis genannt also ffta so wie
beim Menschen, die ja auch im Volke und t)esonders in der

Dirnensprache die Verdeutschung Samenkoller anwenden.

Die Nymphomanie des Rindes entwickelt sich langsam,

indem anscheinend giesunde Tiere zu den gewöhnlichen
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Jahresxdien brQnstig werden und dabei nicht zur Mutter-

sctiaft gelangen. Die Brunst tritt dann zuerst alle drei Woclien

regelmSBig ein, dann nocli iiäufiger, sdilieBlicli ununterbrochen.

Die Kfllie sind beständig in Aufregung und Unruhe^ näliem

sich benachbarten Kflhen, springen auf dieselben, reiten auf

ihnen, ja sie warten die Lieblcosungen des Bülten nicht erst

ab und reiten auch auf Bullen.

Manche Kühe graben ihr Leid in sich hinein (Stillochsig-

keit), andere sind stürmischer, brummen anfangs leise, um
später ein stierähnliches OebrOÜ zu erheben; lange laut-

gezogene, brüllende Töne werden Tag und Nacht, besonders

des Morgens und beim Eintritt Fremder in den Stall gehört.

Zuweilen nrtet das ganze Benehmen der Kühe in vollkommene

Wildheit aus. Die Tiere werden namentlich beim Eintritt fremder

Personen in den Stall rasend, zerreißen die Ketten, werden

wild und greifen Menschen an. Ob es sich nun um die stillere

Form der Stillochsigkt.it oder die Brüllerkranklieit handelt, auf-

fällig sind bei beiden der stiere Blick der glänzenden Augen,

das leichte Aufschrecicen der betroffenen Tiere.

Des weiteren werden oft bemeilct: Verminderung der

Milchabsonderung, die Milch hat einen schlechten» ranzigen

Oeschmaclc» gerinnt beim Kochen, enthält Koloshumlcörperchen

(Oiovanoli-Soglio).

Die Tiere fallen zu beiden Seiten der Schwanzwurzel ein,

wie Hochschwangere, so daß der Schweif aufgetürmt erscheint

(Erschlaffung der Kreuzsitzbeinbänder). Die Halsmuskeln

werden dicker, das äußere Aussehen stierähnlich, endlich

kommen Abmagerung und Schwäche^ schließlich ein Siechtum

zustande.

Stuten werden häufig anhaltend rossig; wenn sie nicht

befruchtet werden, was trotz Begattung nicht immer gelingt,

oder wenn sie häufig verwerfen, steigert sich dieser Zustand.

Die Haltung wird unruhig, der Blick unstet, sie wiehern häufig,

haben einen lebliaften Reiz zum Lassen des Harnes, der in

kleinen A\cngen unter Blitzen« (rasches Umstülpen der Scham-

lippen und Vordrängen des Kitzlers) entleert wird. Jede Be-

rührung, besonders der Flanken, der Bauchwand und des

Hinterteils wird schmerzhaft empfunden. Es Icommt bei
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Berührangai des Reiters, des Leitseiles, der ZugstrSnge zum
Quieken, Blitzen, Schlagen, Reißen, Senken des Hinterteils,

trotzigerWidersetzlichkeit, dem > Stetigwerden«, bd denen selbst

geringen Anforderungen an die Arbeitsleistungen nicht Genüge
getan wird, auch Zwangsmaßregeln mit noch größerem Trotz

beantwortet werden, endlich zu Zuckungen der Muskulatur,

Krämpfen, Zähneknirschen, Schlingbeschwerden, brettharter

Spannung der Bauchmuskeln, Herzklopfen (Eletti).

Im weiteren Verlauf tritt Verblödung (»Dummkolierc

»Mutterkolter«) ein mit zeitlichen Stetgerungen des Liebestriebs

während des Rossigwerdens. Zeitweilig verschwinden die

Erscheinungen in einzelnen Fällen, wenn die Stuten gedeckt
werden.

Die Satyriasis der männlichen Tiere äußert sich in

häufigen Erektionen, die zuweilen anhaltend werden (Priapismus,

Chordavenerea), andauerndem Brüllen und Wiehern, ungebär-

<Kgem Benehmen selbst in Anwesenheit von weiblichen Tieren^

die nicht brünstig sind, Versuchen, diese 7U bespringen, ja im

Verfolgen von Menschen, besonders Frauen (Spinola), später

in Trauri(Tkeit, Schwermut, Nahrungsverweiü;tTunj:^, Lähmungs-

erscheinungen, Selbstbefleckungsversuchen (Reibung; des männ-

lichen Gliedes an der unteren Bauchwand oder rwischen den

enggestellten V(>rderfüßen), ja auch in Sodomiterei (Verkehr

von Hunden mit Menschen durch Reibung des Gliedes an den

Beinen der Menschen) bis Samenentleerung eintritt, falls keine

Befriedigung stattfindet.

Neben der Geilheit gibt es bei den Tieren auch Selbst-

befleckung, ohne daß Neigung zum anderen Geschlecht be-

stünde, leidenschaftliche willkürliche Bewirkung der Samen-

entleerung bei Hengsten und Bullen, die gegenüber weiblichen

Tieren derselben Art kalt bleiben. Die Folgen der Selbst-

befleckung wechseln nach dem Orade derselben. Bei ausgiebig

betr^ener Sdbsttyefledamg sind Trägheit, Idchtes Schwitzen

und Ermfiden, Abmagerung, Oleichgültigkeit gegenüber der

Außenwelt, Schwächung des Zeugungsvennflgens bis zur voll-

ständigen Zeugungsunfähigkeit, krampfartige AnMe (Epilepsie:

Tiasbot), schlaganfallähnliche AnfiUle die Folgen. Spinola
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Ausdehnung erweicht

Wetterhin spielen auch m der Tierheilkunde »Impotenzc

und »Sterilitittc, mAnnliche und weibliche Zeugungsunfthigkeit

eine Rolle.

Die unvollständige Aufrichtbarkeit des männlichen Gliedes;

das nicht in die Scheide eingeführt werden kann,Samenentleerung

schon vor der Einführung des Gliedes, zu kurze Dauer der

Gliedsteitigkeit kommen hei Haustieren ebenso vor wie

Verhärtungen, Hodenschwund, Krebse (Carcinome und Sar-

come) der Hoden; auch Mangel lebender Samenfäden (Azoo-

spermie) wird z. B. bei ganz jungen und älteren Beschäl-

hengsten beobachtet.

Unfruchtbarkeit weiblicher Tiere ist oft durch tNympho-

manie« verursacht, femer mit Fettsucht vergesenschaftet oder

Folge von Oebflrmutterentzflndungen mit Schrumpfung, Ab-

weichungen in Lage und Richtung des Scheideneinganges,

Entarhingen der Eierstöcke oder der Oebärmutter.

Wichtig erscheint, daß Inzucht und Verbaslardieiung auf

die Ausbildung des ZeugungsvermOgens ungOnstig dnMdrken.

Zur Behandlung der Triebabweichungen bedient sich

der Tierarzt derselben Mittel, die auch beim Menschen in

Gebrauch sind:

1. Regelung der Nahrungszufuhr, Beseitigung dner zu rdch-

liehen oder zu geringen Nahrungszufuhr.

2. Wenn irrjend möglich, Gelegenheit zur »natürlichen« ße-

friedii^ung des Liebestriebs.

3. Kalte Waschungen und Bäder.

4. Chloralhydrat (Pferd und Rind 20,0—50,0 g im Getränk),

Bromkalium, Bmmnatrium (100 g täglich bei Pferden und

Rindern), Sulfonat (iüü g täglich bei Pferden), Morphium-

einspritzungen (0,2—0,5 g beim Pferd unter die Haut)

als Beruhigungsmittel, Hafer, Brot, Roheier, Hülsenfrüchte

als Ktiftigungsmittd.

5. Spanische Fliege (2,0 — 5,0 g täglich mit oder ohne

Wein zwischen zwd Brotschnitten z.B. bd Kflhen) oder

Kantharidentinktur (bd Kflhen 10 g^ bd Pferden 0,2 g,

bd Hunden 1,0 g) als Reizmittel, oder auch Pfeffer

21«
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(10—15 g fflr Kflhe), Ingwer, KQmmd» Wdn, Senfsamen»

Wachholderbeeren, Aloe» Alkohol zur Vermehrung des

Geschlechtstriebs.

6. Prügel, Arbeit, knappe Kost, Einstellen von Pferden (z. B.

10 Tage je 2 Stunden) in kaltes Wasser (Prangt) zur

Dämpfung: der Selbstbefleckung. — Liebevolles Zureden,

Freundlichkeit.

7. Kastration bei Tieiun beiderlei Geschlechts, auch Ent-

fernung des Kitzlers bei weiblichen Tieren wurde versucht.

8. Chirur^^ische Erweiterung des Muttermundes, Vorhau t-

beschncidungf.:

Arzt sein heil>i Künstler sein, und mit kaltem oder warmem
Wasser kann man den Liebestrieb steigern oder schwächen,

mit Strenge verstockt machen und Leidenschaften beseitigen,

mit dweiBreidier Nahrung mästen und entfetten; Knuikheiten

werden nicht behandelt, sondern Kranke, so daß sich ein

näheres Eingehn auf die Einzelbehandlung hier erübrigen dürfte.

Anhangweise seien von Tierleidenschaften, die mit dem
Liebestrieb in entfernterem Zusammenhang stehen, die Leck-

sucht oder Nagekrankheit der Rinder, Schweine, Pferde,

Zilien, die bis zum Lecken an Darmentleerungen auswachsen

können, die Stetigkeit der Pferde und Rinder (das beharriiche

Verweigern der durchaus nicht übermäßigen Arbeit), die der

menschlichen Verstocktheit ähnelt, ferner das Koppen der

Pferde, Rinder, Schweine, das an die NägdbeiBerei erinnernde

Wollefressen der Schafe erwähnt.

Wenden wir uns den ansteckenden Ocschicchtsleiden zu,

so entspricht der iuenschliclien Syphilis die Beschälseuche

(Surra, Duri, Tsetse) des Pferdes^), die durch Trypanosomata

hervort^^erufen werden dürfte, vom Hengst auf die Stute und

umgekelirt übertrafen wird, sich in Schwellungen der Ge-

schlechtsteile zunächst, acht bis sechzig Tage nach erfolgter

Ansteckung, kundtut. Die Trypanosomata sind im Samen, im

Vorsteherdrfisensaft, im Blute, auf dar Augenbinddiaut ge-

funden. Auf die Anschwellungen der Schamlippen und des

Hodensacks folgen Oeschwürbildungen, nässende und trockene

>) Auch bd Eseln, Kameeleii, Eleptianten gibt es eine BesdiSlseudie.
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Quaddeln und Knoten der Haut und SchldmhAut^ Oeschwflrev

die in Verdterung übergehen, mit Vernarbung enden kdnnen,

Abmagerung^ Biutarmut, Icäsige Herde in inneren Oiganen,

z. B. in den Lungen, NervenentzQndungen mit Bindegeweb-

Wucherungen (Pölywuritis tribiatis, cruratis, iscliiadica)» Zeli-

einiagerungen um die BlutgefSße des Oehims, Trübungen der

weichen Hirnhäute, entsprechende Veränderungen im Rfidcen-

niarl<, Muskelinfiltrationen, auch der Tod. Dauer der Erkranloing

bis 4 Jahre. Heilung in etwa 30 Tod in etwa 70 ^/o.

Mit angeblich gutem Erfolge wurde innerlich Hg und IK^)

verabfolgt, während die äußeren Erscheinungen nach den
Regeln der Sauberkeit behandelt werden.

Mit dem Tripper hat der infektiöse Scheidenkatarrh der

Rinder eine ^oRe Ähnlichkeit, und mancher Dorfbulie hat

Dutzende von Kühen angesteckt. Beim männlichen Tiere

handelt es sich um einen h ictieltripper, beim weiblichen um
schleimig-eitrigen Ausfluß mit Rötung, Schwellung der Schleim-

häute und Schamlippen, Knötchenbildung (Kolpitis tollicularis,

Lymphknotenschwellung), femer um Ausfluß aus dem Oebär-

mutterhalse^ endlich um Entzündung der Oebfirmutterschleim-

haut mit folgender Neigung zur frflh- und Fehlgeburt und zur

Unlhtchtbarkeii Die Harnröhre wird also seltener wie beim

Menschen Sitz dei Erkrankung.

Die Behandlung der Tiere mit Kreolin. Ichthaigan, Soda-,

Alaunlftsungen fahrt oft erst nach Wochen zur Aushebung.

Daß die Tiere ihre eigenen Hautschmarotzer haben, wie

Flöhe, Milben, Stechfliegen, und daß sich gegen diese 1

Sublimatlosung^, graue Salbe, Sabadillaessig bewähren, sei nur

kurz erwähnt, ebenso wie die Tatsache, daß unter Hammeln,

Pferden, Rindern auch Nuttenjäger, die sich an junge weib-

liche Tiere mit Vorliebe wenden, sowie Entjungfercr, die sich

von. einer nicht mehr unschuldigen Gattin mit Oleidigültigkeit

oder Verachtung abwenden, vorkommen.

Das > Kaviaressen € der Lebemänner (Cunnilingus) ist bei

Hunden eine nicht mehr krankhafte Erscheinung, und die

Quecksilberctilorül und Jodkali.

') Quecksilbervergiftungen sind beim Rinde sehr gefährlich.
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Verbindung vonWollust undOrausamkdt dientzurAusschaltung

schwächlicher Männchen und zur Reizung kalter Weibchen.

Lustmordversuche an heranwachsenden Jünglingen, Ver-

slflmmelung der Hoden sind bei Hirschen beobachtet und
wohl nicht Erfindung von Jägern; ähnliche Männerkämpfe

werden bei Haustieren bekanntlich gefiissentUcb durch Ein-

schreiten di'S Menschen vermieden.

Literaturzusammenstellung findet sich in Friedebergerund

Fröme, Spezielle Pathologie und Therapie der Haussäugetiere»

Stuttgart, 1904.

KLEINE MISCELLEN ZUR SITTENGESCHICHTE
DES XVliL JAHRHUNDERTS.
(NmIi JOHN ORANI>CARTEREr.)

IL

Mehrere Dainen gingen In einem bfibidben Oarten tpazieren und be-

merkten dieStatue eines nackten Mannes; sie war wundervoll ausgeffihrt,

und der Künstler hatte mit einigen WeinUättem das bedeckt, was die

Sctiamhaftigkelt zu verbergen verlangt

Vit min sich wohl denken kann, bewanderten die Danen latige

dies Meislerwerk; und da sie l>emerkten, daB die jüngste von ihnen nidits

?aofte, fraglen sie sie, was sie denn davon denke: »Der Mann da ist sehr

schon,« antwortete sie; >aber im Herbst, wenn die Blätter falien, wird er

noch schöner stin.^

Qu Tischler, der im Siethen sagte zn seiner weinmidett Fran:

»Siehst du, Fran^ois^ wen» ich steih^ lielnle untern Burschen Jakob;

das ist ein guter fun^e, und in urmerm Geschäft ist ein Mann nötig.«

>Ach OottU sagte sie, »daran hab ich auch schon gedacht«

• •

Eine jun^e, hübsche Frau ging in eine Klosterkirche zur Beichte.

Dort fand sie einen OrdensgeistJtchen des Hauses, der allein in einer

Kapdle der Kirdie war. Sie fiel vor ihm auf die ICnie, und bdditete Ihm

alle ihre idehien Sflnden; nnd als er ihr nlchls erwiderte, bat sie ihn darauf

um Absolution.

»Ich kann sie Ihnen niäit gd>en,« sagte der OeistUcbc» »denn ich

bin nicht Priester.«

»Sie shid nidit Ptlester!« rief die Dame voU Obcmnchnng nnd
Zotn aus.
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»Nein, gnädige Frau,« antwortete der Oeistlichc kalt.

»Ich werde zu Ihrem Superior gehen und mich darüber MdagNi
daß Sie meine Beichte angehört haben.«

»Und kh,« entB^ele der OeislUdie, »werde Ihrem Ehcmanii

Neuigkeiten berichten!«

Darauftrennten sie sich, und die Dame urteilte klüglich, daß es nidit

in iiuem Interesse wäre, dies Abenteuer weiter zu verbreiten, und zwar

eus trffHflen OrflnleiL
« «

r

Die verstorl)ene Herzogin von Orleans war im Beginn ihrer Ehe sehr

in ihren Mann verlieht, und es pnh wenig Schlupfwinkel im Palais-Royal

die nicht davon Zeuge gewesen wären. Eines Tages machten die beiden

Qatten der verwitweten Herzogin, die krank lag, einen Besuch. Wahrend
der UnterhaHiiiig schlief diese ehi; und der Heizof und die Henoi^
Imdeil es vergnQglidi, sich am Fußende des Bettes der Kranken nt er>

götzen. Sie bemerkte es und sagte zu ihrer Schwiegertochter: »Omen war
es vorbetialten, i^iladame, vor der the erröten zu machen!«

•

Herr von Barban^on, der sehr schön gewesen ,war, besaß einen

hObtchen Otrtcti, den Trau von LaViK^ ifdi ansehoi Inm. Der Be-

sitzer ntn tSi und gkhtisdi, gestand ihr, daß er bis zur Tollheit in sie

verliebt f^ewesen ?ei. ^Abcr, mcinOott' wnnim haben Sie nidltge^XOdieil?

Sie würden mich so gut wie die anderen gehabt haben!«

Biron, der Liebhaber von hräulein de la Force, trat eines Tages bei

ihr efai ohne sich anmelden zu lassen. Die Dame hatte Oesellschaft und
frlgt ihn, was er sudit »Na, ganz einfach mehie NadiiniBIze, die idi

heute morien veigessen habet« war die Antwort

•

Als der berühmte Arzt Tronchin seine Frau, die sehr häßlich war,

mit seincFTi Sekretär überraschte, begiiugie er sich zu ietilcrcm zu sa^^^en:

»Ist es rnugiidtr Sie, im Bett mit ihr, ohne den Zwang der ehelichen

Pfllcbt?«

•

Ein Flickschuster plagte Herrn von Brancas, den Bischof von Usioax,
er solle ihm zur Scheidung verhelfen; seine Frau habe ihn betrogen, sie

sei im ersten Monat ihrer Ehe niedergekommen. Um ihn loszuwerden,

sagte der Bischof: »Ist dir nidtt von der Innung vorgeschrieben, nur ge-

brauchte Stidd hl Afl»eit zn nehmen, nefai Freund?« »Jawohl, Ener Wtu-
würden!« antwortete der Brave. »Nun also,« sagte der Bischof, »worfiber

beklagst du dich?« überzeugt, ging der Schuhflicker znhieden davon.
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ZUR GESCHICHTE DER ÖFFENTLICHEN
SITTLICHKEIT IN RUSSLAND.

Unter dem Titel >Oeschichte der öffentlichen Sittlich-

keit in Rußland« ist kürzlich der erste Band eines

neuen Werkes von Bernhard Stern erschienen, das wegen
der ruhigen Objektivität seiner Darstellung rückhaltloses Lob
verdient Zu moralischen Entrflstungsnifen hätten andere

Autoren reichlich Gelegenheit gehinden; Verfasser dieses Werkes
aber will nur kulturhistorischer Berichterstatter sein und
das Entdecken der eigenen besseren Sittlichkeit dem Leser

ütierfatösen. Außerdem fQHt das Buch diesmal wirklich eine

Lflcke; von Rußland ist bei uns ebensoviel die Rede^ wie man
wenig davon weiß. B. Stern bringt nun ganz neues Material,

d. h. die weniger bekannten und seltenern deutschen und

französischen Quellen, und dann vor allem die russischen! Da
schlummern noch Schätze, die es lohnt zu heben. Eine Inhalts-

tibersicht wird den Wert des Buches ins rechte Licht rucken.

Von Kultur und Aberglauben handelt der erste Teil. Die

Russen sagen sprichwörtlich von sich selber: wir sind ein

Volk, das noch im Finstern wandelt! Es ist die Erkenntnis

vom eigenen melancholischen Dämmerleben, der eigenen

Schwerfälligkeit und der Ergebnislosigkeit aller Revolutionen

und Reformen. Die Russen sind ihren besonderen Weg
in der Geschichte gegangen und haben jahrhundertelang

recht wenig Berührungspunkte mit unserer Zivilisation

gehabt Daraus erklärt sich so manches. Unter dem Zaren

Michael Feodorowitsch war der fflrst Chworostinin Gegen-

stand einer strengen Verfolgung; weil er seinen Freunden ge-

sagt hatte: Ich möchte mal euie Reise nach Polen und Rom
machen, um jemand zu finden, mit dem man sprechen könnte.

Aus dem hdUgen Rußland sich entfernen, war eben Sttnde^

war Hochverrat. Der Kreml sollte Angelpunkt nicht nur des

Reiches, sondern der ganzen Erde sein. Als Zar Feeder einen

Gesandten nach Paris schickte, weigerte sich dieser dort, vor
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dem König die MQtze abzunehmen; gleichwohl verlangte er

dies vom KOnig selber, falls er dem Zaren begegnen wfiide.

Hinzu kommt, daß die russische Religion ein unfrucht-

barer Formalismus ist, der jedem Aberglauben Platz gewährt,

und daß das Popentum den Gipfel der Unbildung darstellt.

Selbst ein panslavistischer Patriot hat erklärt: Inbezug auf

Bilduns:^, Erziehung, kurz alles, was den Begriff Zivilisation

ausmacht, steht das russische Volk noch auf der Stufe des

zwölften Jahrhunderts! Was bedeutet dies? frapi Bernhard
Stern: Raub ist kein Vergehen, Meineid eine feste Institution,

Kindermord eine moralische Notwendigkeit, sexuelle unnatür-

liche Verbrechen sind verzeihliche Schwächen, Aberglaube ist

Religion, (jcwalttätigkeit heißt Regierung, Grausamkeit gegen

Andersgläubige bedeutet Gottgefälligkeit und Staatskiugheit«

Der Reformzar Pder erhob den Bartscherer zum Volkse

erzleher. Man sollte wenigstens westlich aussehen, wenn
man's innerlich nicht sein Iconnte. Auf offener Straße und

vor allen Toren Moskaus standen Beamte, denen die BSrte

zum Opfer fielen. Allerdings konnte man sich gegen eine

gehAiige Taxe von der obrigkeitlichen Oewaltmaßregel los-

kaufen; als Quittung mußte man dann dne Medaille auf der

Brust tragen mit der Inschrift: der Bart ist eine unnfltze Last

Arme Leute, die nichts bezahlen konnten, steckten die abge-

schnittenen Haare in ein Säckchen, das sie zeitlebens an der

Brust trugen, und das man ihnen in den Sarg legte, damit sie

»anständig vor dem heiligen Nikolnj erscheinen« könnten,

Sterns Urteil über diese Epoche lautet: »\n allem zeigt

es sich, daß die Reformen Peters ihren Zweck verfehlt und

eigentlich nichts als die Erschütterung des Gleich p^ewichts

erreicht haben. Zwischen einer bloß dekorativen europäischen

Kultur und Bildung und einer immer neu hervorbrechenden

Barbarei schwankt das Rußland des 18. Jahrhunderts hilflos

hin und her. Ein Volk, das ein halbes Jahrtausend hindurch

in tiefster Verkommenheit zugebracht hatte, ließ sich einfach

nicht durch den Barbier und den Schneider brflsk zu einem

kultivierten umgestalten, und umsowem'ger, als der Despotis-

mus oben, die Knechtschaft unten nicht im mindesten ge-

indert worden, die Gesetze der barbarischen Zeiten noch
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dieselben geblieben waren, im elften Jahrhundert bestimmte die

Rußkaja I^rawda, daß ein Schuldner, der seine Schulden nicht

bezahlen konnte, der Sklave seines Gläubigers, dati ein Mensch,

der sich nicht selbst zu ernähren vermochte, der Sklave des

mfbestai weiden solH& Das 18. Jahrhundert wagte dann
nichts zu andern, und die Leibeigenschaft, statt in diesem

Sttuluni der AttfMflrung müder zu werden, wurde durch die

unertrtiglichsten Neuordnungen versdiftfLc

Ein Beispiel aus dem Abergiaulien: Wenn junge MSdchen
am Weihnachtsabend erfahren woUen, ob sie bald einen Mann
lieicommen, so streuen sie FruchtieSmer im Kreis und setzen

einen Hahn hinein, der längere Zeit hat fasten müssen. Das

Mädchen, das sich an der Stelle befindet, auf die der Hahn
zuerst zustürzt, wird die Olückliche sein. Doch läßt sich auch

prophezeien, ob der Zukunftige ein Trunkenbold sein wird;

nämüch wenn man dem Hahn zu trinken vorsetzt und er dabei

auffallend großen Durst zeigt.

Von Kirche, Klerus und Sekten handelt der zweite Teil

des Ruches. Hier ist eine Fülle von Material beigfebracht über

Religion, Popentum, mönchische UnsittLii, Heiligenkuit, Mysti-

zismus, erotische Sekten, Flagellanten, Selbstverstümmler,

Sküpzen. Eine zarische Verordnung vom Jahre 1552 besagt

u. a.: »Nicht das Heil seiner Seele sucht man in den Klöstern,

sondern Müßiggang, Vergnügungen und niedrigste Wollust

Die Archimandriten empfangen und bewirten auswärtige Oäste

in ihren Zellen. Die Mönche halten sich Diener und sind so

schamlos, daß sie Frauenzimmer in das Kloster bringen, um
in Saus und Braus die OQter des Klosters zu verprassen und

der gemeinsten Unzucht zu fröhnen. Es soll daher von nun

an in jedem Kloster bloB noch einen einzigen Tisch geben.

Es sollen die Mönche ihr junges Gesinde abdanken und keinen

Umgang mit Weibern pflegen, sie sollen auch weder Wein noch

Meth haben und nicht mehr als Müßiggänger in den Städten und
Dörfern herumlaufen. — Männer und Weiber gehen miteinander

ins Bad, und snrrar Mönche erröten nicht, mit Nonnen dahin

zu gehen. — Endlich, und dies ist das Bijammernswerteste,

das was über ein Volk den göttlichen Zorn, Krieg, Hunger und

Pestiieiu bringt, man ergiebt sich der Sodomie.«
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Die Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Rußland

wäre unvollständig ohne eine Geschichte des russischen

Sektenwesens. B. Stern hat gerade tiber dies dunkle Gebiet

auf weiten Reisen viele Beobachtungen gesammelt und ist in

der Lage, zum ersten Male einen einigermaßen erschöpfenden

Überblick zu geben. Er kommt zu dem nicht unerwarteten

Schluß, daß es sich bei der Betrachtung des Sektenwesens

weder um politische, noch um religiöse, sondern nur um
sexuelle Momente handeln kann, die die Richtung dieser

eigentümlichen Erscheinungbestimmen. Selbst jeneSchismatiker,

die noch einen Anschein von Religion wahren, betreiben infolge

der geforderten Ehelosigkeit erotische Ausschweifungen, die

bd andern Sekten überhaupt zum Prinzip erhoben werden.

Unter mehreren hundert Sekten finden sich nur einige^ die so

etwas wie ein verständiges oder versiäncffiches System ihr

eigen nennen.

Von der Rolliv ^ l'rau hiertiei spielt, sagt B. Stern:

»Das Weib, im allgemeinen das Lasttier des Muscfaik, die

Sklavin des Sklaven, die man beim geringsten AnlaB halb tot

prflgd^ tritt bei den Sekten als frei und gleicht>aechtigt auf,

als gewänne sie mit der von diesen Sekten zumeist proklamier-

ten Geschlechtsfreiheit auch die soziale Unabhängigkeit. Bei

vielen priesteriosen Sekten können Frauen die Stellungen der

Ältesten erhalten, und dort, wo Taufe und Beichte noch be-

stehen, taufen und die Beichte abnehmen. Frauen sind auch

Sekfenstifterinnen, wie die Prophetin Marfa Possadniza, die

zur Zeit des Zaren Alexe] im Gouvernement Nowgorod eine

Gemeinde von Flagellanten um sich versammelte, oder Xenia

Iwanowna, die um 1880 unter den Donkosaken eine asketische

Sekte gründete, deren Mitglieder sich die Enthaltsamkeit vom
Fleischgenuli und von fleischlichen Genüssen gelobten. Ähn-

liche Prophetinnen gab es in Menge. Hervorzuheben wäre

auch, daß die meisten erotischen und Geißlersekten Rußlands

im 1& Jahrhundert entstanden, in jenem Säkulum, wo fast

nur Frauen herrschten.«

Die Zahl der Flagellantensektierer ist bis heute ins Un-

ermeBliche gestiegen. Man beabsichtigt in diesen Kieiseni die

SQnde durch die Sünde zu töten, und betreibt dies bequeme
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System besonders in den Gruppen, die ihre Mitglieder aus

der höheren Gesellschaft zusammensuchen. Im Jahre 1807

machte man die Entdeckung, daß in der Wohnung einer

Hauptmann switwe im kaiserlichen Michaelspalast in Petersburg

sich Leute aus den verschiedensten Ständen zum Zweck von

Buliübungen und Geißelungen versammelten. Zu den Teil-

nehmern zählie auch der Minister für Kultus und Volksauf-

klflrung. Es kam bald zu anderen als platonischen Be-

ziehungen, und die Gesellschaft wurde aufgehoben. Zwanzig

Jahre später erregte die gleiche Oilde in einer Vorstadt Auf-

sehn. 1849 wird wieder von ihr berichtet und sie wird auch

heute und moigen noch nidit aussterbea

B. Stern gibt folgende psychologische Erläuterung dazu:

»Das russische Volk ist entsprechend seinen Oeföhlen und
seinem Charakter wie geschaffen für jenen Mystizismus, der

Religion mit Wollust verknüpft Das Heidenchristentum des

Muschik (Bauern) sieht in der vollen geschlechtlichen Freiheit

dnen Lohn und Ersatz für tausendjähriges Leiden, und für

die Blasierten der oberen Zehntausend, die nicht mehr nach

Herzenslust die Sklaven peitschen können, ist die Selbst-

geibeluni_; Mittel zu neuen Reizun^^en der Sinne. Aus diesen

rohen Gründen niht es auch bei den Geißlcrsekten weniger

Lehren und mehr Zeremonien. Sie plagen sich nicht ab mit

mystischen Motivierungen und präsentieren gleich frank und

frei die grausamen und sexuellen Genüsse, die sie zu bieten

haben. Mit Tänzen und Gesängen wie in einem gutgeleiteten

Tingeltangel und Bordell beginnen die reizvollen Übungen.

Zumdst bestehen die Tänze in Drehungen, wie sie die

tanzenden Derwische im MoigenUmde ausführen: Die TSnze-

rinnen und Tänzer bleiben auf den Plätzen, blicken hypno-

tisiert nach dem Bilde einer weißen Taube^ das an die Decke

des Versammlungssaals genudt ist, und drehen sich mit aus-

gebreiteten Atmen unermüdlich um sich selbst herum, anfangs

langsam, dann immer schneller, zum Schlüsse in rasendem

Tempo, sodaß die weißen Röcke, die alle bei der Zeremonie

anhaben, radmäßig mitfliegen. Im Augenblick der höchsten

Ekstase beginnt ein Schreien und Rufen; jener betet zum
Ootte Daniel Filipowttsch; dieser fleht Iwan Timofejewitsch
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Christus an; eine Flau bricht verzfickt zusammen und stößt

Laute hervor, die ihr Oott eingilst Einer nach dem andern

und eine nach der andern fallen aus den Reihen, bis Er-

schöpfung, Ohnmacht und Starrlcrampf fflr eine Weile die

ganze Versammlung umfangen. Aber die Wildheit ist nur

fOr kurze Zeit ertoschen und wird wieder aufgestachelt durch

Geißelungen mit Ruten oder durch Beruhrungen nackter

Körperteile mit den Flammen der Kerzen. Und von neuem
beginnt das erregte Tanzen um einen mit Wasser gefüllten

Bottich, dem die Auserwähiten in ihren Halluzinationen

Christus leibhaftig entsteinten sehen. Nach vollendeter Zeremonie

bleiben Männer nnd Frauen bis zum Anbruch des TageS in

wirrem Durcheinander liegen.«

Es gibt Sekten, bei denen die, wenigfstens scheinbar, an-

dächtigen Gebete und Gesänge direkt durch obscöne Lieder

ersetzt werden, oder durch Vorträge solcher Bibelstellen, die

sich aui die Affaire Loths mit seinen Töchtern oder auf die

Weiber Salomos beziehen. Oder die Mutter Gottes« spricht

folgende Verse von der Liebe des Heilands: Nahet euch,

ihr Bräute^ sehet, der Bräutigam kommt, euch liebend zu um-
fangen; lasset euch nicht vom Schlafe übermannen, wachet,

ihr Töchter, und hisset eure lampen brennen l Die erotischen

Beziehungen sind also sonnenklar. Sie steigern sich bis zum
stärksten Sadismus bd den sdbstverstQmmelnden Sekten, Aber

die B. S t e r n ausführliche und wertvolle Mittdiungen bringt

Von russischen Lastern handelt der dritte Tdl des Buches;

im dnzelnen vom Ehrbegriff, Dudl und Verbrechen, von
Lügensucht, Diebstahl, Korruption, Trunksucht und Bettel-

wesen. Der Freund der Kulturgeschichte findet hier die erstaun-

lichsten Züge menschlicher Leidenschaften.

Den russischen Vergnügungen ist der vierte Teil gewidmet;

in ilim \vcr(!cT-! jagd und Hazardspie', Kirchen- und Volks-

feste, hotnarren und Maskeraden, Tanz und Bälle, Musik und

Theater, Rauchen, Tabakbuden und Bäder abgehandelt. Auch

die Volksfeste sind deutlich und mit Vorliebe erotisch. Die

eine der wiedergegebenen Abbildungen stellt eine Lustbarkeit

bei den Tschuktschen im nördlichen Sibirien dar. Eine andere

zeigt die Bestrafung der Frau Lopuchin; hierzu bedarf es einer
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efUUttemden Bemerkung: Am Hofe Elisabeths gehörte das

Anangieren von Billen zum guten Ton, trotzdem es hi Ruß-

land noch gar nicht so lange her war» daß die Vornehmen
den Tanz als etwas verachteten, das nur dem leibeigenen

Volke zieme. Bei diesen Hoffesten trieb die Zarin einen un-

glaublichen Toilettenluxus. 15 000 Kleider fand man nach

ihrem Tode vor, zwei Koffer voll Seidenstrumpfe, tausende

von Taschentüchern und 100 Stuck noch nicht nnc^csrhnittener

Stoffe. Besondere Beamte waren angestellt, um die ankommen-

den Schiffe nach Nouveaut^s zu durchsuchen und diese für

Elisabeth aliein zu reservieren. Eine der UnglOckseIig:en, die

es wagte, hierin mit ihr l<onl<urrieren zu wollen, war die Frau

Lopuchin, die aus solchen Gründen der Knute öberliefert wurde.

Eine dritte Abbildung zeigt das Kostüm einer Prostituierten

in einem Bade in Datum, eine vierte russische Frauen

im Dampfbad. Letzteres wird gewöhnlich so bereitet, daß

man kaltes Wasser auf den glfihenden Ofen schüttet; man
liegt ausgestreckt, läßt sich tflchtig mit Birkenruten schbigen;

um die anhaftenden BirkcnblAtter zu entfernen und zudem
sich abzukühlen, Qberschflttet man steh zuletzt noch mit

kaltem Wasser.

Der letzte Teil des Stem'schen Buches behandelt die

russischen Leiden, als da sind Schicksalsglaube, Selbstmord,

Feuer, Hunger, Pestilenz, Medizin und Aberglaube^ Riulier-

wesen und Revolutionen.

Die Gründlichkeit und Gediegenheit dieses \ar\^ vor-

bereiteten Werkes verdient rückhaltlose Anerkennung. Hoffen

wir, daß der zweite Band nicht allzu lange wird auf sich

warten lassen. A. K.
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Die Zimperlichkeit, diese übcdunchte Schamhaftigkeit g^egenüber allen

Ocscblechtsfragen, gegenüber allen geschlechtlichen Dingen, die ist's,

die man als Erreger sinnlicher Lust ansehen muß. Das lügenhafte

SprSdetun, mit ttitUaiein, testendem ahnendem ^l^sscn im Hinteignmd^

isfs, du aDe Harmlosigkeit dend tu Omnde richtet nnd in einem Meere

von Verstellung, falscher Scham, knlter Ablehntinjx trotz prickelnder

Wollust kurz, in konventionellen Lügen buntester Art ertrinken läßt!

Da soll man alles nicht tun, dies nicht und jenes nicht, natürlich

VOT Minnem nidit vnd in deren Nllie nidit Alle die gesdileditlidien

Dinge betreffenden Fragen werden so gcflissentUdi scheu behandelt, daß

wir Models sttitien; den Herren der Schöphing gehts vielleicht zunächst

auch so, doch die haben bald Hilfe geschafft. Aber wir? Die Unent-

schiedenheit, die Zweideutigkeit macht uns stutzig. Wir suchen selbst

und wir finden andk Natfiilldi verstellen wir nnn sdmell, wte sdiwer

«oldie Dinge behandelt werden können und wir treten in dit ftlSt^pfen

unserer Erzieher, der Eltern, Lehrer, piiter älterer Freundinnen usw »nd

sind spröde, zimperlich. Aber wir haben etwas gelernt, etwas,

was uns ganz nncrwartet be6wdj|gL Der sfnnlidie Hunger ist jäh erwadi^

er steigert sidi Ws zur Begierde, alle R^jister der Lfistemheit werden

gezogen und der Geschlechtstrieb, notwendigerweise in seiner sittlichen

Höhe und Heiligkeit verkannt, wird mißbraucht; in wilden Orgien und Aus-

schweitungen wird er ein Stück von dem, was man meint, haben zu müssen.

Wir Midds selten nur den pikanten Reiz zuerst, der in dem be-

wußten Sprödetun Hegt Der Reiz zeigt uns den Weg, mit tötlicher

Sicherheit fuhrt dieser ttns 7nr L^nsittlichkeit. Ffncr Unsittlichkcit, dcrrn

Verwerfhclikeit wir zunächst nicht voll und ganz zu erfassen mögen.

Ging uns das Verständnis so weit erst auf dann sind wieder

sdmeO eine Rdhe Entsdmldigungen da — ; die Ifisteme Itumtasle ist

dann meist so schnei! reizbar und reagiert meist so stark, daB man nidd

wider den Stachel löken knnn, vielleicht nicht einmal wili

Der sinnliche Trieb entartet. Mußte er das eigentlich nicht ganz

notwendigerweise? — Wir erkennen eines Tages des Rätsels Lösung.

Was man so sondcilMr rddcsiditovdll, so »nidit teut nodi Idse« stets

behandelte, tritt aus seinem geheimnisvollen Dunkel plötzlidi in jähe

lichte Helle. Das Verständnis wird angestachelt durch die instinktiv sich

sofort entwickelnde Sinnlichkeit, die, Weg und Steg nicht kennend, sich

sdbst ihren Ausfluß, abermals rein ifistinktiv, sudit und nunmehr die

VciliHlaisse des Oesddedrtslebens immer Idaier begrdfend, aidi mit Ihm
hfidist selbständig, nach und nach sinnlos ausschweifend, besdilftigt

Glaube mir, es ist so! Die meisten deiner Klassengenossinnen, die

wir im letzten Schuljahr alle so im Aiter zwischen 17 und 18Vs Jahren
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standen, ich sage, die meisten haben in ihrer Empfindung damals

schon den Mann gleichsam prosütuiert; ich sage »gleichsam«; jedenfalls

wdB ich mich der Tabache zu «Innern, daß wir nnt oft den Mann in

Nacktheit nicht aUefai, toodem in AnaittMsng geschlechtlicfaer Fnnlrfionen

vorstellten.

Das Oeschleditsieben war seiner Reinheit, bei allen, die z, B. meinem

Kränzchen angehörten, beraubt; tdi wdB ans jener Zeit des »Hinüber

und Herfiber« von KrSnzdien zu lOfinzdien, daß es unter den MitgHedem

jener > schwesterlichen Vereinigungen« ganz ebenso war.

Ich weiß es aber aus vielen anderen Ursachen und Umständen, daß

es auch sonst im breiten Leben wie bei uns im engen Kreise der

Freundinnen aussah. Das sah ich ja damals nicht; aber ehi emsler

Umstand in meinem Leben iiai nrich Toft gerade diese Punkte dnrdi-

denken lassen nnd sie sind mir klar und verständlich nach Jahren, eben

jetzt in die Erinnerung getreten. Und zur Erinnerung hat sich Kritik und

Urteil gesellt — __ — — _ — — _ — __ —
Adi so die Ursachen und Umstilnde.

Es sind deren viele; daher nur eins: Die Kunst, das Nackte in

der Kunst. Der unbefangen harmlose Blick, das ruhige natürliche Urteil

fehlte uns, fehlt tausenden. Ihr Geschlechtstrieb ist sofort in Aktion,

wenn er den andern Körper sieht; sei es im Bild, teils in der noch

mSchtiger wirlrenden, weil fdastischeren Sicnlptnr. Ihr lOinstsinn ist der

Sinnlichkeit gegenüber der Unterliegende. Wir bringe CNler ikiif^er,

brachten den männlichen Körper sofort in Beziehungen zu uns, waS
taten wir also eigentlich mehr, als daß wir ihn prostituierten?

Aber nicht In der Kunst allein, im Leben des Alltags, in Moral und

Erziehung, steht Gesicht nnd Urteil tausend- und millionenfadi unter

dem befangenen Bilde geschlechtlicher Reflexion.

Ja und eines schönen Tages, wenn wir etwas ruhiger

geworden sind, jede Leidenschaft tollt ja einmal aus oder mildert sich

doch mindestens, dann wissen wir, daß wir hdiaiten werden. Gerade

dem Manne, dessen Name dann der unsere werden soll, spiden .wh* am
tollsten Komödie vor. Wir sind bei der geringsten ZwciLleutii^keit , bei

nur entferntester »Anspielung auf d.is Problem der Liebe, entrüstet, oder

tun doch so, dabei irren wir uns, wie ich heute weiß, gar sehr oft und

legen die »Zweideut^eit« hinein, sahen eine »Anspielung«, die oft gar-

nicht vorhanden war. Wir mondisdi verdorbenen »Mfitter der Zulonrft«

ernten eben nur, was wir saeten.

HEDDA DRÜNECK.
(Aus »Odit uns Mannestotscfaheit«.)
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Fig. 3. Fig. 4.

EINWIRKUNG DES KORSETTS AUF DAS KNOCHENOERÜST.

fig. S. Fig. 6.

EINWIRKUNO DES KORSETTS AUF DIEOEBÄRMUTTER
Durchschnitt des wdbllchen Beckens mit normallieRender
(Fig. 5) lind mit nach vorn gekn ickter (Fig. 6) Oebärmutter.

Zu dem Aufsatz Über die Schäden durch das Schnüren < Seite J74.

Dlgitized by Google



DIE RICHTERLICHE BEURTEILUNO DER
:»ZERRÜTTETEN<x EHE

Von HANS ADNER.

Die Eheadiddung ist bekannteniia6en von dem neuen

Bfligeilichen Oesetzbuch bedeutend eradiwert worden;

sie^ die sidi früher auf weitestem Felde ungehindert himmdn
Iconnte^ muß jetzt in eng umgrenztem Räume, fast aller Be-

wegungsfreiheit bar, ein unselbständiges und vielgehaßtes Dasein

fristen. Hat man ihr doch rundweg die Existenzberechtigung

abgesprochen! Und damit hat man sie für ein notwendiges

Übel erklärt: leider kann man sie nicht ganz ausrotten, aber

man wird ihr wenigstens die Möglichkeit, sich zu betätigen

und Unheil zu wirken, auf das Äußerste beschneiden. Ehe-

mals, bis zur Jahrhundertwende, als in Preußen das Allgemeine

Landrecht herrschte, war die Behandlung der Ehescheidung
• weniger schroff gewesen.

Das Allgemeine Landrecht war ein — etwas spätgeborenes

— Kind jener eigentümhchen Zeit der Aufklärung und Humani-

tät, die man gefade jetzt gerne mit Iialb veritditlidien, halb mit-

leidigen Blicicen von oben herab betrachtet: auf allen geistigen

Gebieten zeitigte diese Epoche ilire eigenartigen, noch weit in

die Zuiomft hinfiberieuchtenden Errungenschaften; und doch

fdiiten ihr aD die methodischen, kritischen und rein tatsäch-

lichen Eikenntnisse des neunzehnten Jahrhunderts, die uns

heute als unentbehrliche Grundlagen erscheinen. Ausschließ-

lich gefühlsmäßig überließ sie sich dem damals rasch vorwärts

flutenden Zeitstrome, und wie sie »zurück zur Natur« drängte

und einer absoluten Vernunft unter etwas unklaren Begriffen

huldigte, so glaubte sie auch nn ein Naturrecht, das im Wesen
des Mensclien für alle Zeiten und alle Volker unveränderlich

he^^ründet sei. Uns haben Rechtsgeschichte und veraleichende

Rechtswissenschaft dieses Olauhcns Irrwahn verkündet.

Eine späte Frucht jener aufgeklärten Zeit war also das

preußische Allgemeine Landrecht, unter dessen milder Herr-

schaft die Scheidung verunglückter Ehen außerordentlich leicht

Oescklecht und QeseUscIuft II, 8 Tßt
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war. Das Fherecht dieses Gesetzes fußte auf der An-

schauung. daB der Richter nur die juristische, nicht die tat-

sächliche Seite der Ehe betrachten dürfe: es behandelte die

Ehe nur als Vertragsverhäitnis und schützte so sie selbst im

letzten Prinzip vor jedem Eindringen staatlicher Gewalten.

Der Staat mußte sich damit begnügen, die formeile Schale

der Ehe herzustellen und zu zerbrechen; ob der innere Kern

kräftig oder morsch, frisch oder verfault war — über solche

schwerwiegenden menschlichen Dinge zu urteilen, mutete man
damals einem Juristen nicht zu. Und lecht fraglich ist es, ob
heutzutage die Richter mehr als damals lebendige und fühlende

Menschen sind» Menschen mit warmen, verstibidnisreidien,

staiken Herzen I

Das ANgemeuie Landrecht kannte m'cht bloß die fOnf

Efaescheidungsgrflnde des heutigen Rechts: Ehebruch und
andere Vergehen wider die Sittlichkeit, Lebensnachstdlung,

»bösliche Verlassung«, aligemeine Zerrüttung der Ehe und

Geisteskrankheit; sondern — abgesehen davon, daß es die all-

gemeine Zerrüttung, welche heute der Interpretation die größten

Schwierigkeiten bereitet, näher präzisierte — es schied die

Ehe auch, wenn sie kinderios war und die berühmte unüber-

windliche Abneigung vorhanden war, auf Grund gegenseitiger

Einwilligung. Aber ferner sogar trotz des Vorhandenseins von

Kindern, und wenn nur der eine Gatte unüberwindliche Ab-

neigung hegte, sobald die Heftigkeit dieses Widerwillens so

groß war, daß Versöhnung und gedeihliches Zusammenleben

völlig ausgeschlossen erschien. Solche Bestimmungen, deren

Wiedereinführung für uns das erstrebenswerte Ziel einer leider

wohl fernen Zukunft bedeutet^ kennzeichnen das Eherecht des

Landrechts als ein äußerst freies, weitsküitiges und menschliches.

im Gegensätze dazu ist das Eherecht des Bürgerlichen

Oesetzbuches kalt, hart und grausam. Es behandelt die

Menschen als blutlose Marionetten, als »Rechtssubjektec, und
wemt man die vidfMhe Beaufsichtigung und staatliche Be-

vormundung in Bebidit zieht, geradezu als Reditsobjekte;

Man wird dies Oesetz einst als Erzeugnis unserer Kultur

würdigen und daraus den Schluß ziehen, daß die Menschen

des zwanzigstenJahrhunderts gar sehr unselbständig, unmündig
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und der obrigkeitlichen Behfitung bedfirftig gewesen sein

mOssen. Und daß auf der anderen Seite der Staat mit seinen

rechlKchen Oiganen auf einer fiabdlurft hohen Stufe der Voil-

Icommenhei^ der Einsicht, Menschenicenntnis und Inneren

Kultur gestanden haben mufi. Jetzt besitzen die Ehegatten,

welche mit einander nicht mehr auskommen können, dem
OescAze gegenflber keinen eigenen Willen mehr; was sie

wünschen, wie sie die Beschaffenheit ihrer Ehe beurteilen, ist

dem Gesetze ganz gleichgültig: der Eherichter ist derjenige,

welcher entscheidet, ob eine Ehe zerrüttet ist, oder ob sie

aufrecht erhalten werden kann. Nach welchen Gesichtspunkten

er solche Entscheidung treffen wird, ist leider nur allzu klar.

Denn da das Oesetz selbst im Prinzip die Scheidung für etwas
"

Abnormes und die Ehe ihrem Begriff und Wesen nach für

unauflöslich hält, so muß auch der Richter im Sinne des

Gesetzes handelnd in den Fällen, in welchen seinem Ermessen

ein gewisser Spielraum gelassen wird, stets bestrebt sein, die

Ehe möglichst aufrecht zu erhalten, um nicht mit der all-

gemeinen Tendenz des Gesetzbuchs in Widerspruch zu geraten.

Von den fünf EhescbeidungsgrOnden sind vier absolut: Ehe-

bruch, Lcbensnachstellung, bödiche Veriassung und Oeistes-

krankhdt Liegen die Tatlwstandsmerkmale vor, so haben die

Gatten einen Rechtsanspruch auf Scheidung. Nur der eine

Grand, in § 15G8 E-O^B, feslgdegl^ ist rdathr: wenn der eine

Ehegatte durch schwere Verletzung der durch die Ehe i>e-

grflndeten Pflichten oder durch ehrioses und unsittliches Ver-

halten eine so tiefe Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses

verschuldet hat, daß dem anderen Gatten die fortsefaning der

Ehe nicht zugemutet werden kann — dann kann dieser

auf Scheidung klagen, und an dem Richter ist es nun, zu be-

urteilen, ob durch die Handlung des einen Gatten die Ehe
zerrüttet worden ist oder nicht.

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat für seinen bedauerlichen

Rückschritt auf der Entwicklungstraße des Eherechts — an

diesem Rückschritt ist vielleicht auch der allzugroße Fortschritt

des Allgemeinen Landrechts schuld, der eine Reaktion geradezu

herausforderte - gar ernsthafte und gewichtige Gründe ins

Feld geführt, die in den Motiven verewigt sind. Wie bereits

22»
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gesagt, hält es die Ehe im Gründe für uidösUch: aus welchen

logischen oder psychologischen Orflnden» verraten die Motive

aUenlings nicht. Die Ursachen sind aberwahrschdnUch in dunke-

len religiösen und kirchenrechtlichen Reminiszenzen zu suchen,

von denen sich g^erade die in unserem Staatsleben maßgebenden

Faldoren nicht loszumachen vermögen. Leider aber ist ja 'nun

die Auflösbarkeit der Ehe nicht ganz zu entbehren, denn die

Menschen sind noch nicht so musterhaft und so vollkommen,

wie sie der Staat eigentlich brauchte. So soll wenigstens

durch eine schwere Lösbariceit »das Bewußtsein des sittlichen

Ernstes der Ehe« g^efördert werden. Vor allem aber will man
die Staatsbürger dazu erziehen, die ,Ehe als eine »von dem
Willen der Ehegatten unabhängige sittliche Ordnung« aufzu-

fassen. »Dies geschieht durch Erschwerung .der Ehesdiddung.c

Dildierf von dem Prinzip, daß der (Mensch in erster Linie

Staatsbfliiger und dementsprechend die Ehe in erster Linie ein

juristisches Oebilde ist» hat diese Anschauung der Ehe wohl

den tiefsten Tiefpunkt aller Oberhaupt möglichen Anschauungen

erreichi Eine gröbere Blasphemie, dne barbarischere und
Ödere Auffassung ist undenkbar. Die Ehe ist eine {Institution

des Staates, von der Gebrauch zu machen er seinen Mitgliedern

gnädigst gestattet ! Durch die standesamtliche Trauung schaffen

die Ehegatten diese »Ordnungc sich selber, aber dann entfliegt sie

ihnen und schwebt nun über ihnen, von ihrem Willen fortan

unabhängig. Der Staat will, wie die Motive weiter verkünden,

die Menschen dazu erziehen, keine leichtsinnigen Ehen einzu-

gehen, in der Lhe sich würdig und angemessen aufzufuhren, ehe-

zerstörende Leidenschaften zu unterdrücken, Zerwürfnisse wieder

zu beseitigen, Selbstbeherrschung und Fügsamkeit zu üben.

Fürwahr, der Staat ist ein vielseitiger und weitsichtiger Er-

zieherl Nur schade, daß er so wenig Dank findet — und so

wenig Erfolg hat

Er ist sich auch der Konsequenzen gar nicht bewuBI,

welche seine Anschauung von der Ehe nach sich zieht Er

bestrebt sich» möglichst wenig Ehen zu trennen, weil angeblich

durch zu vide Scheidungen das Ansehen der Ehe im Volks-

empfinden ersdifittert werde. Aber gerade das Gegenteil ist der

Fall: Wenn der Richter eine offenbar zerrfittete Ehe nicht auflösl^
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erkttrt er damil^ daß der Staat eine solche Ehe noch ffOr eine

gesunde halte und setzt also die AnsprQchc^ welche an den

Zustand der Ehe zu stellen sind, auf ein mQgfichst niedriges

Niveau herab. Wenn das »Volk« also sieh^ was für Ehen der

Staat als glückliche und dauerhafte bezeichnet, wird es selbst

seine Anforderungen an die Art und Inniglceit des ehelichen

Lebens heruntersthnmen. So aber, wird das Ansehen der Ehe

nicht nur erschflttert, sondern geradezu vernichtet Und alles

im Interesse einer willkürlichen und dem tatsächlichen Leben

widersprechenden Tendenz.

Das Allgemeine Landrecht hingegen sah die Menschen

an, wie sie wirklich sind, es rechnete mit ihrer Schwachheit und

UnvollkommenhelL Friedrich der Orofie erkUrte, daß den

Ehegatten, zwischen welchen inimicitiae capitales et notoriae

herrschten, die Scheidung der Ehe nicht schwer gemacht werden

sollte. Zugleich hatte das Oesetz die Diskretion und Fein-

fuhligkeit, sich so wenig wie möglich in die privaten Angdi^enP

heften der Bürger, am wenigsten aber in die Intimitäten' ihres

psychischen und ehelichen Lebens einzumischen. Ohne den

ungefügen Apparat all der vielen Ehetheorien, all der Gründe

für und wider die Trennbarkeit überließ es die Entscheidung

über die innere Artung und Entartung der Ehe mit instinktiver

Selbstverständlichkeit den Beteiligten. Und damit auch die

Verantwortung für den schweren Schritt; denn wahrlich,

niemand ist wohl imstande, sie auf sich zu nehmen als die,

welche ihn tun. Am wenigsten aber der Richter, welcher

der Angelegenheit doch innerlich ganz fremd und unbeteiligt

gegenflliersteht.

Liegt einer der absoluten Ehescheidungsf^ründe vor, so

steht das Verhallen des Richters außer jedem Zweifel: er prüft

die vorp;ebrächten Tatsachen, und stimmen sie mit den Tat-

beslandsmerkmalen des Paragraphen überein, dann spricht er

das Scheidungsurteil aus. Anders bei dem relativen § 1568,

der beliebig eng und weit ausgelegt werden kann und um
dieser seiner Dehnbarkeit willen den geschmackvollen Namen
Kautschukparagraph erhalten hat E>enn die Zerrüttung des

ehelichen VeriiSIhiisses durch den schukllgen Gatten muß ja
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SO tief sdn, daß dem andern »die Fortsetzung der Ehe nidit

zugemutet werden kannc
Aus der Praxis des Reichsgerichts sowie aus der Literatur

ert^ibt sich, daß man hier etwa an folp;ende Handlungen des

schuldigen Ehegatten gedacht hat: AAißhandlung, Bedrohung,

Verleumdung, Beleidigung, Zanksucht, Verweigerung der ehe-

lichen »Pflicht«, Versagung des Unterhalts, Verschwendung,

Vernachlässigung der Kindererziehung, selbstverschuldete Im-

potenz, Ausführung entehrender Vergehen und Verbrechen,

beharrliche Trunksucht, Morphiumsucht usw., Ergreifen eines

schimpflichen Gewerbes, unzuchtige Handlungen, die nicht

unter den Ehebrucbsparagraphen fallen, Lebensnachstellung

gegenüber Verwandten des andern Gatten usw. usw. Diese

Handlungen an sich genügen jedoch nlch^ sie mfissen erweis-

lich die Che zerrüttet haben. Alier auch eine vorhandene

Zerrüttung allein genügt nicht, sondern sie muB infolge jener

Handlungen dngelielen oderveigröfiert sein, oder fortbestanden

haben. Es muß also Kausalzusammenhang vorliegen zwischen

der Handlung und dem Zustande der Ehe.

Ob nun solche Handlung die Ehe zerrüttet hat, ob dem
Gatten das Ehelet)en nicht mehr zuzumuten ist, das entscheidet

der Richter

Und hiergegen müssen sich die ernstesten Bedenken er-

heben. Man hat behauptet, daß durch solche Bestimmung,

welche die Entscheidung so subjektiver Fragen in die Hand
des richterlichen Ermessens legt, der Willkür Tür und Tor

geöffnet werde. Aber diese Befürchtung wird man am wenig-

sten zu teilen brauchen; schon weil unseren Richterstand der

Vorwurf der Willkür gerechtfertigterweise überhaupt nicht zu

treffen vermag, aber auch, weil die Gesetze durch mehrere

Korrektive einer solchen Möglichkeit voi^gebeugt haben. Ehe-

sachen werden vor den Landgerichten, also stets vor Kollegial-

gerichten behandelt; es werden daher immer mehrere Richter

sich Ansicht und Urteil bilden, dies miteinander vergleichen,

aneinander abschleifen und sich so gegenseitig korrigieren

können. Femer weist die erwihnte ehescheidungsfeindlicfae

Tendenz des Eherechts schon auf den deutlichen Weg, den

beiden Gatten ein weiteres Zusammenleben, wenn irgend
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möglich, zuzumuten, und also an eine Ehe hinsichth'ch des

nötigen Orades ihrer Zerrflttung möglichst bescheidene An-

Spruche zu stellen.

Aber die Freiheit des richterlichen Ermessens birgt doch

nach anderer Richtung^ bin Gefahren in sich. Denn wenn
auch eine absichtliche Willkür ausgeschlossen erscheint, so ist

es doch möglich, daß der Richter trotz des besten Willens

nicht den rechten Maßstab finden kann, den er an die Ehe zu

legen hat. Was stellt sich ein Richter unter einer zerrülleten

Ehe vor? Es ist kiai und auch festgestellt, daß er auf die

besonderen Verhältnisse der thegatten Rücksicht nehmen muß.

In den einzelnen Ständen und Berufsklassen herrschen die

verschiedensten Anschauungen hinsichtlich des Betragens in

der Ehe. Die Bildung und die soziale Stellung haben Ihre

besonderen Ansichten Ober die Ehe zur Folge. Charakter,

Lebensanschauung, sittliches Empfinden und Vorleben diffe-

renzieren die Unterschiede auch innerhalb der BerufsstSnde

noch mehr. Wenn Mißhandlung oder Beschim|yfung hier als

sdbshrerstindlich, vielleicht gar als Zeichen der Liebe gO^

kann sie dort den völligen Ruin der Ehe bedeuten.

Es werden daher hier an den Eherichter Anforderungen

gestellt, die seinen Beruf und seine Fachkenntnisse gar nicht

betreffen: Anforderungen an seine Person, an seine Menschen-

kenntnis, an sein Verständnis für allgemein menschliche An-

gelegenheiten. Oh er aber dieses Verständnis besit7t, wird

niemals festgestellt, und der Gesetzgeber hält solches anscheinend

auch nicht für notwendig. Es wird ihm das ohne weiteres

zugetraut, und man läLit ilin auf diese willkürliche Annahme
hin in Dingen, die mit Jurisprudenz und Gesetzesvorschrift

auch nicht das geringste ZU tun haben, Erkenntnisse fällen

und menschliche Schicksale entscheiden, üewili gibt es

Juristen, denen das Herz auf dem rechten Fleck sitzt und denen

ein feines Taktgefühl, verbunden mit einer gediegenen Bildung,

ganz unverrückbar den rechten Weg weist; aber von der

grofien Mehrzahl gilt dies nicht, und gewiß sind Menschen*

kenntnis und Lebenserfdirung Eigenschaften, die jeder Laie hi

ebenso hohem Maße besitzen kann wie ein Jurist Bedenkt

man dazu, daß gerade besonders viele Juristen in einer
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Überraschenden Unkenntnis des prakflsdien Lebens und Un-
kenntnis des menschlichen Merzens umherwandeln, so muB man
mit gutem Grunde die Befürchtung hegen, daß sie auf diesem

Gebiete, auf dem ihnen plötzlich Entscheidungen über rdn
menschliche Verhältnisse zugetraut werden, leicht versi^pen und
mancherlei Unheil anrichten können.

Aber selbst wenn der Richter ein Mensclien- und Lcbcns-

kenner ist, so kann er doch die I'ersonen des ihm vorliegen-

den Scheidungsfalles niemals so genau kennen lernen, daß er

das Für und Wider der hegehrten Ehescheidung in erschöpfen-

dem Maße würdigen könnte. Er kennt die Parteien vielleicht

einige Wochen lang, und zwar aus ihren eigenen Aussagen

und denen der Zeugen; er würdigt den persönlichen Eindruck,

den sie auf ihn machen, — aber die Menschen geben sich vor

dem Richt^sche nicht so^ wie im natflrfichen, alltäglichen

Leben: Masken tragen sie, vielleicht mit Absicht vielleicht auch

unbewußt, und viele Tatsachen, die ihre Che möglicherweise

gerade schar! charakterisieren würden, viele Einzelheiten, viele

intimen Vocg3nge und Eilebnisse verschweigen sie^ entweder

aus einem gewissen Schamgefühl, oder wdi sie selbst sie

nicht für wichtig und erwähnenswert halten, oder weil ihnen

ihr Vorhandensein und üirc jMitwirkung gar nicht t)ewu6t ist

Auch den Aussagen der Zeugen kann man in solchen An-

gelegenheiten wenig Objektivität zutrauen, denn es drängt sie

ja alles in ihnen, obwohl sie gewiß die beste Absicht haben,

sachlich und neutral dar7ustellen, zur Parteinahme für den Teil,

welchen sie für den unschuldigen und leidenden halten, und

gegen den, welcher ihrem Gefühl als der zerstörende und

schuldige gilt. So ist es mit außerordentlicher Schwierigkeit

verknüpft und eigentlich so ^ait wie unmöglich, daß der Richter

ein objektives Bild von der angeblich zerrütteten Ehe erhält.

Jede Kenntnis des wirklichen inneren Lebens der Gatten, all

der tausend kleinen Vorgänge, welche einer von dem andern

abhängen und bis in ferne Jahre hinabreichen, die Kenntnis

all jener letzten Ursachen, die unbewu0t und doch wesentlich

mitgewiikt haben, um das Verhiltnis der Ehegatten in den Jetzt

vorliegenden Zustand zu bringen, — sie fiUlt ffir den Ehe^

richter unbedingt aus. Dann muB ihm aber auch die innere
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TaugUchkdt und Befugnis abgesprochen werden, über solche

menschlichen Scbidcsate dn Urteil zu sprechen, welches in

diese Schidcsale entscheidend eingreift Die innere Berechti-

gung dazu fehlt ihm.

Außerdem aber muß es fQr einen Richter, der ein gewisses

FdngefflhI für die Tatsachen des inneren Lebens besitzt,

geradezu peinlich sein, Ober die Bedeutung solcher Tatsachen

eine Entscheidung abzugeben. Sein Taictgefühl, seine Achtung

vor schmerzlichen seelischen Vorgängen wird sich dagegen

sträuben, die Krämpfe und A^-onien einer kranken Fhe zu

untersuchen, schnüffelnd in persönliche und intime Verhältnisse

hineinzutasten, alle dunklen Winke! einer Phe mit dem kalten

Lichte juristischer Würdiguriu; zu beleuchten. Solche häüiiche

und beschmutzende Tätigkeit müßte ihm erspart bleiben.

Zumal sie wertlos und zwecklos ist: er kann das Eheband

doch nur zerschneiden oder es lassen wie es ist; jedes wirk-

liche Eingreifen, Heilen, Bessern ist ihm unmöglich. Den
Anspruch, daß nichts Menschliches ihm fremd sei, erhebt al)er

der Richter oötf fflr ftm der Staat: und das ist gewiB ebte

Anmaßung^ die^ wie wir gesehen, durch nichts gerechtfertigt wird

Eine weitere Ungereimtheit liegt darin, dafi der Staat die

Ehe zwar als einen Teil seines Wesens, als staatliche Institution

betrachtet und In der begehrten EheauflOsung eine Spitze gegen
sich und einen Schaden sieht, — daß er es aber doch den

Ehegatten fibeHSSt, den ersten Schritt zur Trennung zu tun.

Folj^erichtiger wäre es, wenn er hier, da er doch sein Interesse

verletzt glaubt, durch sein Organ, den Staatsanwalt, den Ehe-

prozeß einleiten ließe: stattdessen überläßt er den nichtsahnen-

den Eheleuten die Entscheidung, ob das Staatswohl in Gefahr

schwebe oder nicht.

Aber die ernstlichste Gefahr besteht auf einem anderen

Gebiete; eine Gefahr, an die sich zugleich eine Hoffnung

knüpfen kann. All die vielen Fälle, die in das Bereich des

Kautschukparagraphen fallen, stellen nur äußerliche Vorgänge

und Tatsachen dar. Gar nicht berücksichtigt sind jene inneren,

seelischen Ereignisse, die, vielleicht viel schneller und viel

intensiver, eine Ehe zu zerstören vermögen. Sensible und

geistig hochstehende JMenschen, weldie an ihre Ehe ganz
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besonders bedeutende und verfeinerte Anspräche stellen, können
durch anscheinend geringfügigste geistige Vorgänge für immer
innerlich voneinander getrennt werden. Eine einfache Lüge
kann bei solchen seelisch tiefgebildeten Menschen jedes Ver-

trauen vernichten und so der Ehe ihre notwendigste Grund-

lage entziehen. Das Nora-Problem und die anderen Probleme

Ibsens und sonstiger neuerer Dichter zeigen, daß durch ein

Verhalten, welches bei gemeinen Menschen die Ehe nur für

eine häibt Stunde oder überhaupt gar nicht gefährdet, die Ehe
fdn gebildeter Menschen so tief zerröttet werden kann, daß

ihnen eine Fortsetzung nicht zuzumuten ist. Und hier versagt

unser Gesetzbuch gänzlich. Es ist ausgeschlossen, daß ein

Richter aus einem solchen Grunde eine Ehe scheidet, ja daß

er dessen Berechtigung auch nur im entferntesten anerkennt.

Dennocli beruht auf unserem Paragraphen die Hoffhuiiff

der Zukunft An ihm kann einst eine Weiterentwicklung des

Scheidungsrechts einsetzen* Das Oesetz muß mit der Kultur-

entwicklung und fortlaufenden Verfeinerung Schritt halten und
allmählich von der engen Auslegung zu dner weiteren fiber-

gehen. Es wird die Zeit kommen, da auch der Staat und die

richterliche Praxis die Ehe in erster Linie als inneres VerhSltnis

betrachten und behandeln werden. Hiermit werden sie aner-

kennen, daß das Lösungsbedürfnis an Umfang zunimmt und

sich immer mehr verfeinert. Und dann werden sie auch die

Zerrüttung in immer früheren Stadien n!s solche erklären

müssen; immer mehr werden sie sicli den AnschauunL^en und

dem Verlangen der klagenden Eliegatten anpassen müssen,

und so wird die Scheidung allmählich von deren Willen ab-

hängig werden.

In dieser Weise werden wir vielleicht auf Umwegen und

nach herben Kämpfen zu der alten Anschauung gelangen,

welche schon vor hundert Jahren herrschte; nur wird unsere

Einsicht vermehrt und unsere Oberzeugung von der Berechti*

gung dieser Anschauung gewachsen sdn.
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DARF DER ARZT ZUM ILLEGITIMEN
GESCHLECHTSVERKEHR RATEN?

Von San.-Rat Dr. ALBERT MOLL, Berlin.

Die Frage, ob es dem Arzt gestattet ist, einem Patienten

zum illegitimen Oeschlechtsverkehr zu raten, ist in neuerer

Zeit mehrfach Gegenstand der Erörterung gewesen. Ich selbst

habe in meiner »Ärztlichen Ethik« die Frage ganz ausführlich

erörtert. Mehrere andere Autoren, insbesondere Max Marcuse,
Benninghoven, Kossmann sind gefolgt. Wir haben hier

mehrere Gesichtspunkte ins Auge zu fassen.

Der erste ist der rein medizinische: bei ihm haben wir

lediglich zu erörtern, ob der illegitime Verkehr im Interesse der

Oesundheit des Ritienlen liegt Wenn, wie dnzelne annehmen,

die sexueHe Abstinenz die Gesundheit sdiidigl; «drd nun be-

greifen, daß der illegitime Verlcehr von diesem Gesichtspunkt

aus angezeigt erscheinen kann, und zwar sowohl bei Un-

verheirateten wie bd Verheirateten, z. B. Ehemännern, die durch

Erlomkung der Frau oder aus anderen Gründen am ehelichen

Verkehr behindert sind. Was die Folgen der Abstinenz be-

trifft, so sind allerdings die Meinungen sehr verschieden. Nach

meinen Erfahrungen kann ich nur sagen, daß ich Fälle gesehen

habe, und zwar bei beiden Geschlechtem, wo die sexuelle

Abstinenz bei starkem Geschlechtstrieb zu so starken Unlust-

gefühlen führte und den Betreffenden so sehr an der Arbeit

hinderte, daß der illegitime Verkehr hier ganz entschieden als

therapeutisches Agens in Betracht kam. Andererseits habe ich

niemals einen Fall gesehen,wo schwere Krankheitserscheinungen,

insbesondere eine Geistesstörung oder ein progressives Nerven-

leiden mit Wahrscheinlichkeit auf die sexuelle Abstinenz zurück-

zufuhren waren. Es muß allerdings zugegeben werden, daß

manches von der subjektiven Auffassung des einzelnen Arztes

abhängt Wenn efainial efai Abstinenter schwere Störungen

darbiete^ wird man finden, daß außer der Abstinenz noch

andere Faldoren eingewirkt haben, z. B. eibliche Belastung,
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Aufregungen im Leben. Es wird daher oft Sadie der Aus-

legung sein, ob und wie weit man den Zustand auf die sexu-

elle Abstinenz oder auf einen anderen Faktor zurfickfQfart

Man hat auch versucht, eine theoretische Erklärung für die

schädlichen Folgen der Abstinenz zu geben. Insbesondere ist

man in neuerer Zeit wieder zu den alten humoralpathologischen

Anschauungen zurückgekehrt, indem man beim Manne eine Art

Intoxikation des Orjranismus durch den /urückofehaltenen

Samen annahm. Indessen fehlt hierfür jeder Beweis, abgesehen

davon, daß meistens der Samen, wenn er nicht durch den

Beischlaf oder durch die Masturbation herausbefördert wird,

auf dem Wege der Polluh'on den Körper verläßt.

Immerhin leugne ich nicht, daß in der eben anj^egebenen

begrenzten Weise ungünstige Folgen der Abstinenz auftreten

können. Aber ich glaube, daß, selbst wenn die Folgen noch

viel größer wären, sie kleiner sind, als die Gefahr, die dem
JMenschen durch die infddion bd AusQbung des illegitimen

Verkehrs droht Die frflher oft fdr harmlos gehaltene Gonorrhoe^

ganz abgesehen von der Syphilis, bringt der Gesundheit un-

vergleichlich gröfiere Nachteile, als man ini[allgemeinen von

der sexuellen Abstinenz erwarten darf. Schon deshalb wird

eine allgemeine Empfehlung des illegitimen Verkehrs seitens

des Arztes unter keinen Umstanden stattfinden dürfen. Wenn
es einmal gelingt, im konkreten Fall die Infektionsgefahr zu

mindern oder auszuschließen, sei es durch Benutzung eines

Kondoms, sei es durch Untersuchung der zweiten Person,

dann wurde diese Erwägung nicht stattzufinden brauchen.

Man wird aber begreifen, daß ein voller Ausschluß der Gefahr

immerhin nur selten erreicht werden kann, da die Untersuchung

der zweiten Person verhältnismäßig selten möglich ist, die Be-

nutzung eines Kondoms aber nur mit einer gewissen Wahr-

scheinlichkeit vor der Infektion schützt. Kann doch die syphi-

litische Infektion schon durch einen Kuß entstehen.

Der zweite Gesichtspunkt, der für die Trage der sexuellen

Abstinenz in Betracht kommt, ist der der Ethik. Wessen
ethische Anschauungen sollen aAm mafigebend sehi? Die

Ansichten fltier die Unsitflichkelt des illegitimen Verkehrs sind

sehr verschieden. Sie waren nicht nur zu verschiedenen Zeiten
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verschieden, sondern sind auch heute bei einzelnen Völkern

und innerhalb desselben Volkes bei verschiedenen Gesellschafts-

klassen und Personen durchaus nicht gleich. Zweifellos spielt

auch bei der Brandmarkung des illegitimen Verkehr«; viel

Heuchelei und Mangel an Überlegung mit. Jedenfalls müssen

wir uns aber fragen, wessen sittliche Anschauungen sollen

maßgebend sein, die des Arztes, die des Patienten oder die

dritter Personen? Ich persönlich kann etwas so Unsittliches

nicht darin finden, wenn man eine vom Staate anerkannte

Institution, wie es die Prostitution ist, zu therapeutischen

Zwedeen benutzen würde. Idi kann auch etwas so Unsitt-

liches nicht darin sehen, wenn zwei erwachsene Fronen
nach rdfUcber Überlang, weil schwere Hindemisse der eh^
liehen Verbindung entgegenstdien, unter freier Vereinbarung

illegitini veikehren. Voraussetzung Ist hierbei natürlich, daB.

die Rechte dritter P^sonen nicht verietzt weiden. Ich habe
mich über diese Frage vor einer Reihe von Jahren bereits ge-

flufiert, als sich der Verband der deutschen Sittlichkeitsvereine

an mich wandte. Aber, wenn ich auch persönlich in dieser

Frage etwas freiere Anschauungen habe, so muß ich doch
anerkennen, daß es Arzte gibt, die den illegitimen Verkehr als

etwas schwer Unmoralisches und Sündhaftes ansehen. Soll

ein Arzt, der auf diesem Standpunkt steht, den Patienten ein-

fach zu einem andern Arzt weisen, wie es Max Marcuse
verlangt? Ich glaube nicht, daß man eine solche Forderung

stellen kann. Man wird von einem Arzt, der den illegitimen

Verkehr für sittlich absolut verwerflich hält, nicht verlangen

dürfen, dali er zu ihm rät, selbst wenn er eine Besserung iür

die Gesundheit erwartet. Da aber überhaupt nicht des Arztes

Anschauung den Ausschlag gibt, sondern die des Patienten,

darf man vom Arzte höchstens verlangen, daß er dem Patienten

seine JMeinung sagt, etwa des Inhalts, daß gewisse Krankheits-

symptome auf die sexuelle Abstinenz zurückzuführen seien,

daß aber er, d. h, der Arzt, auf Grund sehier ethischen An-
schauungen zu dem illegitimen Verkehr nicht raten könne. Die

Entscheidung Hegt dann bei dem Patienten, und ich bin in

der Tat der Meinung, daß dies der Kernpunkt sdn muß. Es

braucht der Atzt, der den ill^timen Verkehr für verwerflich
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hält, nicht zu ihm zu raten; aber er hat den Raitienten darüber

aufzukttrcfli daß die Krankheftserscheinungen eine Folge der

Abstinenz sind. Die Entscheidung hat der Patient auf Orund
seiner ethischen Anschauung zu treffen. Natürlich hat gleich-

zeitig der Arzt den Patienten auf die etwaige Infektionsgefahr

und auf andere Gefahren hinzuweisen. Wie man auch mit-

unter bei Operationen dem Patienten die Entscheiduntr über-

läßt, so muß es hier auch der Fall sein. Höchstens hätte der

Arzt die Entscheidung dann zu treffen, wenn der Patient darauf

verzichtet, und wie es ja auch bei Operationen zuweilen ge-

schieht, erklärt, er wolle alles tun, was der Arzt bei solchem

Konflikt ihm rate. Sonst aber mag der Arzt noch so frei über

den illegitinien Verkehr denken, nimmermehr hat er das Recht,

den Patienten, der ihn fQr dne sittlich verwerfliche Handlung

tiält, dazu zu veranlassen.

Die ethische Frage hat natflrlich im weiteren Sinne auch

eine rein irztliche Bedeutung. Denn, wenn ich ehien Patienten

dazu veianlassc^ seine ethischen Orundsitze auhnigeben, die

ich unter allen UmstSnden aditen muß, so wird dies fflr ihn

8|>äter schwere Sedenqualen im Gefolge haben. Man stelle

sich doch nur den Fall eines katholisclien Priesters vor, der

infolge seiner sexuellen Abstinenz an einer Neurasthenie leidei

Hat irgend ein Arzt das Recht, einen solchen Mann zum
Illegitimen Verkehr zu veranlassen? Selbst dann, wenn alle

Vorsichtsmaßregeln ^^egen Infektion, Schwängerung oder

Bekanntwerden des Verkehrs getroffen sind, ist man nicht

befugt, einen solchen Rat zu geben. Der Arzt hat das Recht,

auch diesem Patienten zu sagen, daß die sexuelle Abstinenz

gewisse nervöse Beschwerden bei ihm bewirkt habe, weiter

gehen darf er nimmermehr. Welche Seelenqualen würde ein

solcher Mann nachher erleiden, wenn er auf dringenden Rat

d^ Arztes sein Keuschheitsgelübde verletzt hat, und wie

mUBten diese Seelenqualen wieder ungünstig auf seinen

Oesundhdtszustand wirken I Unter Berücksichtigung auch

dieses Gesichtspunktes bleibt also als Kernpunkt immer wieder

der: Ausschlaggebend ist im wesentlichen das ethische OefilhI

des FWienten, nicht das des Arztes, wenn ich auch dieses nicht

ignoriere^ wie ich oben angefahrt habe.
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Als drittes Momenl, das in Betracht komm^ sind die

sozialen Folgen des Dlegittmen VcrMrs zu tieradcsiditigen.

Auch sie kann kein Mensch ganz ignorieren, da man Innerlialb

der Gesellschaft und innerhalb des Staates lebt und von den

Anschauungen anderer mit abhängig ist In Kreisen, wo der

Illegitime Verkehr junger Männer ohne weiteres statthaft ist,

werden die sozialen Folgen den Rat des Arztes nicht zu be-

einflussen brauchen. Anders aber da, wo ein solcher Verkehr

den Ausschluß aus den dem Patienten unentbehrlichen Gesell-

schaftskreisen bedeutet. Noch vielmehr kommen hier in Be-

tracht die Folgen für das Mädchen. Denn, wenn auch der

iil^time Verkehr des jungen Mannes in weiten Kreisen als

erlaubt angesehen wird, so denkt man doch anders über den

des Mädchens. Daß dies eine Härte gegen das einzelne Weib

ist, kann bei der ärztlichen Würdigung dieses Punktes nicht

in Betracht kommen, denn der Arzt hat sich bei seinen Rat-

schlagen nidit danach zu richten, wie die Welt sdn sollte^

sondern, wie sie ist Wenn eine Fiauenrechflerin, Hetene

StOcker, den Srzllichen Rat zum Illegitimen Geschlechtsverkehr

glaubt verteidigen zu mflssen» wdl man auf dne Reform der

sexuellen Moral hhuvbdte^ so bewdst dies, daß diese vidtdcht

sonst recht tflchtige Dame von den tatsächlichen Verhaltnissen

der ärztlichen Praxis wenig Ahnung hat Denn der Arzt kann

sich nicht in seinen Ratschlägen danach richten, wie er oder

Frftuldn Stöcker die Ehe reformiert sehen möchte, sondern

nur danach, wie die Verhältnisse zurzeit der Behandlung liegen.

Wenn ein Mädchen bei der Ausübung' des illegitimen Verkehrs

so schwere Folgen zu befürchten hat — Ausschluß aus der

Oes ellschaft, Infektion, Schwangerschaft, uneheliche Kinder —
so können diese nicht dadurch gemildert werden, daß der

Arzt sagt: Es ist Unrecht, daß den jungen Mädchen dies alles

zur Last fällt; ein gerechter Staat, eine gerechte Gesellschaft

mOßten für das uneheliche Kind sorgen, dürften das Mädchen

nicht ächten. Damit werden im konkreten Fall die schweren

sozialen Folgen nicht beseitigt A4an hat wdter bd dem
jungen Mfldchen daran zu denken, dafi der illegitime Verkdir

sdne spätere Verhdiatung außerordentlich erschwert; denn der

Umstand, daß das Mädchen vor der Verhdratung geschlechfltch
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intimen Verkehr hatte, kann bei den allgemeinen Anschauungen,

die darüber herrschen, sogar als ein Eheanfechtungsgrund an-

gesehen werden. Der Einwand, daß dieser Verkehr nicht

bekannt zu werden braucht, er mithin diese Folge nicht hat;

wSre nur für dtizdne Fälle richtig. Jedenfalls ist mir der Fall

einer Dame bekannt, die vor der Verheiratung illegitimen Verkehr

gehabt hat» und die; da der Ehemann hiervon nichts weiß,

dauernd das Opfer schwerer Erpressungen seitens dritter

Personen, die davon Kenntnis hatten, geworden ist Diese

sozialen folgen sind vollständig von der hygienischen und
ethischqi Bedeutung des illegitimen Vericdirs zu trennen.

Man wird begreifen, wie vide Momente bei der ganzen

Frage in Behacht kommen, und es ist eine gänzlich falsche

Auffassung, wenn einzelne Ärzte glauben, sie müßten in jedem

Fall dem Patienten oder der Patientin sagen, was sie zu

tun haben. Ebenso wie bei Operationen, von denen ich schon

sprnch, üep^t es auch mit vielen anderen Heilmitteln. Wenn
Konflikte vorhanden sind, ist es im allgemeinen nicht Sache

des Arztes, diese zu lösen, und er hat nur dann das Recht

dazu, wenn ihm alle Verhältnisse hinreichend bekannt sind

und ihm die Lösung des Konfliktes ausdrücklich vom i^aiienten

aufgegeben ist. Sache des gewissenhaften Arztes ist es aber,

den I^atienten über die verschiedenen üesichlspunkle aufzu-

klären, die bei der Frage in Betracht kommen.

VIELWEIBEREI IN DEUTSCHLAND.

In
Deutschland ist nach dem dreiiiigjahngen Kriege Vielweiberei gestattet

gewesen, wenn auch nicht im aligemeinen, so doch in eiiuelnen Ländern

oder Hensdiaften. So liegt ein KrelsbcschlttB aus Nfimbeig vom Jahre

1650 vor, in welchem es wörtlich heißt: es soll jedem Mannsperson zwcy
Weyher zu heyraten erlaubt sein. Man hoffte dadurch die im Kriege so

verminderte Einwohnerzahl der Städte wieder zu heben. Leider verschweigt

das Fränkische Ardiiv von 1790, weldiem der Beschluß entnommen, ob

jemand von dieser Ertanbnls Oebraudi semadit hat
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DIE ÜBERSCHÄTZUNO
DER PHYSISCHEN REINHEIT.

Von HANS MENJAOO.

Die physische Reinheit des Menschen — so ungefähr sagt

Ellen Key — ist nur in dem Maße etwas wert, wie sie

dazu dientp den Menschen stärlcer zu machen. Heute

wird diese Icörperliche Unberfihrthdt beim weiblichen Oe-

schlechte in einer Weise hochgehalten, wie vielleicht niemals

bisher, aber es scheint doch haglich, ob sie denn auch wirk-

lich in demselben Maße dazu dient, den Menschen besser zu

befähigen fOr die Forderungen des Lebens. Sie Ist In einer

Weise zu einer Wichtig^keit erhoben, daß sie alle unsere ge-

sellschaftlichen und sozialen Einrichtungen geradezu beherrscht,

und alles andere muß vor ihr zurückstehen, ohne Rücksicht

darauf, ob die Menschheit dadurch schwächer wird anstatt

stärker.

Die physische Reinheit war wohl ursprünglicii geschätzt

als /eichen größerer Willensstärke und Charakterfestigkeit,

und sie bedeutet ein Erheben über primitive Verhältnisse.

Daß man auf sie Wert legt, dürfte also als ein Beweis sich

entwickelnder Kultur über den ursprünglichen Zustand der

Gleichgültigkeit in sexuellen Dingen anzusehen sein. Diese

Reinheit war schwierig zu erhalten in jenen unsicheren Zeiten,

sie war etwas seltenes, ungewöhnliches. Die Reinheit als

Kulturmoment mischt sich mit religiösen Ideen und aus ihrer

Seltenheit entstand wohl der Abeiglaube von Qbematfirlichen

Kräften, die der reinen Jungfrau innewohnen sollten. Doch
hat dies nur solange Sinn, als solche Reinheit nicht allgemein

ist, und besondere hervorragende Charakterstärke zu ihrer

Eibaltung bedingt Der Grund für die Voraussetzung unge-

wöhnlicher Kräfte ist hier derselbe wie bei anderen Asketen,

Einsiedlern, in Enthaltsamkeit von irdischen Oenflssen lebenden

»Heiligen«.

Diese Anschauungsweise ist uralt und berührt das religiös

OescUeciit imd OcscUschaH 11, B. 23
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vorgeschriebene Fasten, wie es von manchen Sekten, religiösen

oder philosophischen Gemeinschaften zu allen Zeiten gefordert

wurde. Alle diese EnthaUsamkeitsvorschriften von Speisen,

von der Liebe, für bestimmte Zeiten oder dauernd, sie beruhen

auf dem Orundgedanken, daß soldies Kasteien den Menschen

zu besserer Einsicht auf^chlossener, zu höheren Oedanken

und Empfindungen fähiger und für tiefere Erkenntnis emp^g-
licher mache» und daB er so, durch die Enthaltung von den

täglichen Oenfissen des Daseins und von der Beeinflussung

alles Irdischen abgeschlossen, übematfirlicher KrSfte teil-

haftig werden könne.

Aber auch einen greifbaren Vorteil brachte die ünbe*

rflhrthdt mit sich, denn diejenigen Mädchen wurden bei der

Eheschh'eBung vorgezogen, deren Reinheit außer Frage stand,

teils infolge jenes Einflusses religiöser Anschauunp^en, teils

wohl aus dem natürlichen Oedanken, daß sie ihre iCräite noch

nicht vergeudet hätten

Da aber alle jener Vorteile teilhaftig weiden wollen, so

wird die Reinheit zur Regel und schließlich sogar eine

Forderung für alle, ohne Rücksicht, ob nicht durch zu ^roße

Wertschätzung dieses einen Punktes andere wichtigere Fordi ran-

gen der Ausbildung vernachlässigt und unterdruckt werden.

I>enn die allgemeine Vorschrift dieser Reinheit zu erfüllen,

ist nicht leicht, zumal nicht jede über die erforderliche Charakter-

festigkeit und Kalte verfflgt So wurden denn, um ihre Töchter

ffir die Hdcat wertvoller zu machen, von vorsorgenden Eltern

Schutzeinrichtungen und Sitten eingdfährt, welche die Mädchen
vor jeder Oefohr sicherstellen und durch fortwährende Be-

aufsichtigung zur Enthaltsamkeit zwingen sollten, ob freiwillig

oder unfreiwillig. Die allgemein verbreiteten Anschauungen
in dieser Beziehung und ein gewisser gegenseitiger Neid um
die Vergünstigung, welche die Reinheit mit sich bringt, tun

dann das Übrige, um einen Zustand zu schaffen, wo jedes

weibliche Wesen alle anderen beaufsichtigt und von allen

anderen beaufsichtigt wird. Und wehe derjenigen, die sich

diesem festgeschlossenen Rinp:? der sogenannten »guten

Sitte« zu entziehen suchtl Daraus entsteht die ewige schreck-

liche Angst vor dem schlechten Rufe, nicht vor der wirklichen
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Schlechtigkeit, und es wird eine innere Unwahrheit groß-

gezogen, die die schSdlichsteii folgen hat

Ob die Midchen bei dieser Unselbständigkeit, zu der sie

erzogen werden, gedeihen IcOnnen oder idclil; danach wird

gar nicht gefragt; wenn sie nur infolge ihrer garantierten

physischen Int^tät an den Mann Icommen — denn in der

Ehe sind sie ja versorgt Weiter denkt man nicht Aber

was sind das für Voraussetzungen für eine Ehe: Vollste

Unselbständigkeit und Unerfahrenheit! — Was daraus in der

Ehe wird, ist gleidigfiiiig. £>er Mann findet bei diesen un-

selbständigen jungen Frauen auch selten Verständnis für sich

und sein Dasein. Und wie wirkt das Glänze System auf die

Männerwelt selbst, und speziell auf das Vcrhälfnis der jungen

Leute untereinander? Jedenfalls nicht in dem Sinne, Offenheit

und Natürlichkeit im Umgange mit einander zu fördern. Die

jungen Männer geben sich oft genug ungezügelter Freiheit

hin und es wird ihnen gestattet — ein ganz anderes System

der Vorbereitung auf die Ehe! Kann das zusammen passen?

Woher denn sonst die vielen unglücklichen oder doch un-

befriedigten Ehen? Und wie können sich die jungen Leute

unter diesen Verfaffltnissen vor der Hdnt Icennen lernen?

Und was haben sie nachher in der Ehe gemeinschaftilch als

höchstens die Sinnlichlceit Denn das gemeinschaftliche

Interesse für die Kinder ist auch sehr zweifelhaft, wenn sonst

nichts Gemeinsames als Onindfaige vorhanden Ist

So ist denn die körperliche UnberQhrthdt heute nicht

mehr eine seltene Eigenschaft, wie ehemals in wilden Zeiten

bei rohen Sitten; man erwartet, ja verlangt sie von jeder un-

verheirateten Frau und so ist sie bei vielen vorhanden, bd
den Qbrigen wenigstens vorgeschützt; es ist schließlich keine

da, die diesen Vorzug nicht für sich beanspruchte. Und dabei

die Schwierigkeit, ja l nniöglichkeit der Feststellung. Als

Folge bildet sich allmählich heraus ein grausam strenges

Gericht über die, bei der jene Unberührtheit nicht mehr vor-

handen ist, die dieselben Vorteile genießen will wie die

anderen, ohne die schweren Entbehrungen derselben mit in

den Kauf zu nehmen, weil es als ein Betrug, als falsche Vor-

spiegelung erschemt. Doch dies strenge Gericht ist nur
23'
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logisch berechtigt, wo man diesen Betrug als beabsichtigf an-

sieht. Scharf ist deshalb die äußere Markierung der jung-

fräulichen Reinheit durch den Myrtenkranz, eine Sitte, die in

ihrer brutalen Denifichkeit Mar auf die iufierlichen Vorteile,

den Vorzug^ bei der EhesdilieBung hinweist. Al>er Abscheu

trifft aile diejenigen, welche diese höhere Stufe der Reinheit

nicht fOr sich in Anspruch nehmen, sei es mit Recht oder

ohne. Dies ist der Punkt, wo die Sucht nach Täuschung

in das Leben der Piau hineingelangt, die sich dann nach allen

Seiten hin ausbreitet. Dieselbe spricht sich schließlich in

allem aus» was mit ihrem Körper zusammenhängt, in der

Kleidung wie in ihrem Benehmen*
Hier wird der Schaden so recht deutlich, der durch das

heute übliche aber in langen Zeiten allmählich ausgebildete

gegenseitige Benehme ti der Geschlechter gegeneinander entsteht.

Er«;t hat der Mann die Frau zur Sklavin seines einseitigen

Sitfengesetzes gemacht, indem er die physische Reinheit ver-

langt, nur dann hat sie Anspruch auf die Ehe. Nun aber

die Gegenwirkung, indem das Mädchen, um ihre Reinheit zu

schützen und den Mann zur Eheschließung, die ja den Kampf-

preis bildet, zu zwingen und sich zugleich für dieselbe mög-

lichst wertvoll zu machen, sich dem Manne so sehr versagt,

daß von einem Verkehr, einem Umgang miteinander, einem

Kennenlernen, gar nicht die Rede sein kann. Sie gibt nichts

her von dem» was ihn reizt, außer in der Che, auch nicht das

geringste Er soll entbehren! Nicht einmal den Anblick des

Körpers soll er haben. Damit er aber nicht verzichten lernt

und gegen das Weib gleichgültig wird, wird bald hier bald

dort ein wenig gezeigt, um den Appetit zu reizen, um seine

Sinne anzuregen. Das gibt dann die unwahren Verhältnisse;

und keine Frau hat ein Recht, ihre Wahrheitsliebe zu betonen,

die nicht mit aller Macht bemüht ist, dagegen anzukämpfen.

Die Folge dieses ganzen Systems aber ist, daß weder Mann
noch Weib auf ihre Rechnung kommen. Denn auch die

Frau leidet unter diesen Verhältnissen, die die Gestaltung

ihres ganzen Lebens beeinflussen. Sic darf auch nicht von

dem für aile vorgeschriebenen Wege abgehen, ohne den

'ganzen Schwärm ihrer Mitschwestern gegen sich zu haben.
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Auch der Mann kann den fortwährenden auf ihn eindringenden

Reizen nicht widerstehen, ohne einen großen Teil seiner

Kraft in dem ewigen Kampfe einzubüßen, den er neben seiner

Berufsarbeit zu bewältigen hat.

Das sind bedauerliche Zustände, und passen nicht mehr
für unsere heutigen Kulturverhältnisse, dieser Kampf der Ge-

schlechter: wer dem andern am meisten mit List abgewinnt!

Er ist nicht anständig, nicht wahr, niciit edel, nicht aufrichtig,

sondern niedrigster Egoismus. Er macht nicht glücklich.

Niedrige Naturen haben dabei am meisten Aussicht auf Erfolg.

Die durch das ganze heutige System gebotene allzugroBe

Zurückhai iui ig der Frau vor der Ehe um der Garantie der

körperlichen Unberührtheit willen dient nicht dazu, die Vor-

bedingung für eine giflcidiche Ehe abzugeben, wenn sie auch

nach unseren bisherigen Begriffen als notwendige Vorbedingung

zur Aussicht auf die Che erscheint Es ist eine sehr auffallende

Tatsache, daß mancher Mann seine sittenstrenge Ehefrau ver-

nachlässigt und sich von einer anderen, die etwas h^ier in

ihren Anschauungen ist, von einer Singerin, Tänzerin etc.

angezogen fühlt und bei ihr die Befriedigung findet, die er

bei seiner Hausfrau vergeblich sucht Zwar dürfte er eine

Frau, deren Reinheit nicht verbärgt war, der Leute wegen
nicht ehelichen; aber um ihn anzuziehen und zu fesseln, sein

Interesse in Anspruch zu nehmen und ilim in jeder Beziehung

das im Verkelir zu bieten, was er beim Weibe sucht, dazu

ist die weniger ängstlich sittenstrenge oft viel besser

geeignet, schon deshalb, weil sie in der Weit lebt und nicht

abgeschlossen aufgewachsen ist, wie seine Frau.

Die jungen Madchen werden in eigentümlicher Weise

und in eigentümlichen weltfremden Ansichten erzogen, um
sie ais »weißes Blatt für den zukünftigen Ehcniaiiii zu eriialicn.

Mit Beginn der Ehe werden sie aus diesem Zustande

durch einen Oewaltakt .
herausgerissen und können dann als

Wissende welterieben und am allgemeinen Leben teilnehmen.

l>en alternden jungen Mädchen aber fehlt dieses plötzliche

Herausreißen aus ihren weltfremden Träumen. Falls sie also

nicht schon vorher selbst sich die Wahrheit des Lebens selb-

ständig gesucht haben anstatt der Täuschung, — leben sie
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SO wdter in dem Zustand, der nicht Wachen und nicht Tmurn
Ist; denn sie sehen den Abstand zwischen ihren Anschauungen

und dem Leben, müssen aber tun, als sähen sie ihn nicht.

Und so bleiben sie dabei, das Leben immer in einer schiefen

Stellung anzusehen, von einem falschen Standpunkte aus, von

dem sie es nicht verstehen. Für eine richtige Mitwirkung am
Leben, eine rei^e Anteilnahme sind sie oft verdorben, da sie,

wenn sie endlich zum Verständnis des ! ebens gelangen, zu

verknöchert sind in ihren alten Anschauungen und nicht mehr
umdenken können.

Und das alles nur, damit das junge Mädchen dem Manne
als weißes Blatt entgegentritt, worauf dieser oft genug nichts

zu schreiben weiß, oder nicht Zeit und Muße findet, es zu

tun. Also dieser ungeheuere Verlust an Menschenwert und

Lebenskraft wegen einer felschen Theorie.

Es ist ein sehr beachtenswerter Punkt bei der Beurteilung

dieser ganzen Sach^ dafi gerade von Mfinnem, die sich

sdtisi langst nicht mehr im Stadium der Keuschheit befinden,

auf die körperliche Integrität des Weibes bd der Heirat am
meisten Wert gelegt wird. Oerade fQr Lebemänner is^ wenn
äe sich zur Ehe entschließen, die körperliche Unberuhrtheit

von besonderem Reiz, da sie ihren erschlafften Nerven eine

neue Anregung bietet, d. h. einen starken sinnlichen Reiz.

Dies ist wohl zu unterscheiden von dem feinen seelischen

Eindruck, den ein reines jung^fräuliches Wesen auf jeden

gesund empfindenden Menschen ausübt. Nein, ein grobsinn-

licher Kitzel ist jener, ähnlich dem, der alte Lebemänner reizt,

mit halbreifen Mädchen zu verkehren.

In einem eigentümlichen Zusammenhange steht das Scham-

gefühl mit der Erregung des gesclilechtlichen Gefühls, bezw.

mit der Sinnlichkeit überhaupt. Ich könnte mir nichts vor-

stellen, was sexuell stärker erregend wirken würde, als eine

Person des anderen Geschlechtes zu beobachten, die durch

irgend weldie JMach^ AuBere oder innere, gezwungen wQrde^

g^en ihr körperiiches Schamgefflhl anzukämpfen. Je stäiker

das SchamgefÖhl in diesem Falle ist, das sie zu flberwinden

gezwungen wäre^ desto mehr würde der Anblick sexuell

erregend wirken. Nun wird durch dieAneiziehung des starken
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Schamgefühls beim jungen Mädchen eine gewisse Pikanz

künstlich erzeugt, die es in den Augen der Männer begehrens-

wert machen soll. Denn nur der Übergang von der Jungfrau

zur Frau bietet diese Oelegenheit zur gewaltsamen Über-

windung des Schamgefühls. Es wird so eine künstliche

Gelegenheit zur Erzeugung sexueller Erregung geschaffen, die

nicht als natürlich und darum aucii nicht als sittlich angesehen

werden kann, da sie übertrieben, künstlichTgesteigert ist

Denn sobald das [Mädchen Frau wird — und das ist ja

ihre natOrliche Bestimmung — muß dies SchamgefQhl mehr
oder weniger gewaltsam überwunden werden; ist es auch

nicht ittßere Gewalt, so ist es eine innere, es entsteht jedcn-

fslls ein Kampf zwischen Uebe oder Pflicht und SchameefOhl;

Immeihin ein Kampf widerstreitender Gewalten. Ist dabei

die Zundgung zum Manne der Wahl sehr groß, so ^flber-

windet diese alles andere und das Schamgefflfal wird kaum
zum Bewußtsein kommen. So empfinden wir unwillkürlich

die geschlechtliche Vereinigung als um so sittlicher, je größer

die Liebe ist; ohne diese aber als unsittlich, mögen die Motive

sonst sein, welche sie wollen, mit oder ohne den Segen der

Kirche und des Staates.

Nun müssen wir uns wohl f rächen, was denn zu dieser

heute üblichen Überschätzimjr der Jungfrauschaft geführt hat

Die physische Integrität, auf die so viel Wert gelegt wird,

dient ja wohl ursprünglich nur 'als Grundlage zum Beweise

der psychischen. Nicht daß das Weib früher einmal einem

anderen Manne angehört hat, wäre im ürunde das Bedenk-

liche, sondern daß von diesem Verhältnisse in ihrer Seele

noch dn Rest zurllckgeblieben Ist, daß sie vieileicht noch

des früheren Liebhabers gedenkt in den Armen des Ehe-

mannes» oder ihn als Liebhaber beibehalt. Denn einer Witwe
wird ihre frflhere Ehe nicht verflbelty sie genießt dieselbe

Ehre bei der .Wiederverheiratung wie die Jungfrau. Ebenso

ist es bei der geschiedenen Frau, wenn der Marni der sdiuldigie

Teil war; denn man setzt hier voraus, daß zwischen diesen

beiden kein Verkehr mehr stattfinden kann, daß alle Ver-

bindungen abgebrochen sind, der dne ist für den anderen so

gut wie tot Wenn aber der Mann noch lebt, der mit dem
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iVlädchen J.üher in Verbindung gestanden hat, so ist die

Gefahr vorhanden, daß ein psychisches Band noch duicii die

Erinnerung besieht Das Schlimmste dabei ist immer der

Gedanke^ daß der VerfOlirer eines Mäddiens in späterer Zeit,

wenn er sie ais Frau wiederfindet, wieder erscheinen und die

Ehe stören Icönnte, oder dafi doch die Erinnerung an frQhere

Zeit störend einwiricen könnte. Diese Furcht ist eben be-

rechtigt, soweit in der heutigen falschen Erziehung der Töchter

das L^ensfeindiiche und Lebensfremde im Vordeigrunde

steht, das eine Sentimentalität erzeugt, die das Alte, Vergangene,

Abgelebte nicht vergessen will, und nicht begreift, daß die

tote Vergangenheit auch die lebendige Gegenwart
töten kann. Ein solches müßiges Sichzurückerinnern ist in

jedem Falle ein Unrecht des einen Gatten gegen den anderen,

das großes Unglück meist über beide brinfjft.

Denn wer in eine neue Lebenslage tritt, die seinem ganzen

Lehen ihren Stempel aufdrückt, der hat auch die Pflicht, alles

Alle, was hinderlich ist, abzutun und sich dem Neuen ganz

hinzugeben. Das bringt der Mann weit leichter fertig als die

Frau, sei es, weil seine Naturanlage oder seine Erziehung ihn

mehr da/iu befähigt. Deshalb aber wird ihm auch eine *Ver-

gangenheit« leichter verziehen.

Der Mann veriangt vom Weibe Reinheit, er sucht sie

bei ihr als sein ]<kal. Und doch hat er das natürliche Streben,

diese sogenannte Reinheit wenigstens in physischer Beziehung

zu zerstören. Das erscheint entschieden als ein Widerspruch,

wenigstens solange man seelische Reinheit von körperlicher

Integrität abhängig macht Es scheint daraus hervorzugehen,

daß das Weib nur so lange des Mannes Ideal sein könne,

als sie ihre Jungfräulichkeit bewahrt hat, und nachher nicht

mehr. Es könnte demnach nur die Geliebte, die Braut seinen

idealen Ansprüchen entsprechen, nicht die Ehefrau. Es ist

auch vielfach die Meinung verbrdtet, daß dem Manne das

Weib gleichgültig wird, sobald er erst einmal mit ihr die

Liebe genossen hat. Das mag vorkommen, nher es ist stets

ein Zeichen davon, da'i etv.as niclr^ m Ordnung ist Ent-

weder war dann überhaupt mehr Sinnenreiz als Liebe vor-

handen oder der Mann ist bereits an Abwechselung gewöhnt
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Wo das aber nicht der Fall ist, wird es an der fehlenden

Reife des Mannes liegen, so daß er nur sieht, was er zerstört

hat, nicht aber, daß darin der Grund liegt zum Aufbau von
neuen Lebensver!i?Jtnissen und eines späteren Geschlechtes.

Denn die Unberührtheit ist an sich nichts, sondern hat nur

ihren Wert darin, so lange fortzubestehen, bis ein neues Motiv,

das Muttermotiv, das Leben beiierrscht. In jener Überschätzung

spricht sich also ein bedauerlicher Mangel aus. Erstens ein

Mangel an sittlicher Reite, der nicht einsieht, daß die physische

Reinheit nur ein Mittel zu einem höheren Zwecke ist, nur

da isi, um aul den Uciui der (jaliin und Mutter voizuberciien.

Und zweitens liegt darin ein Mangel der richtigen Erkenntnis,

daß der Uebe^fenuß etwas Erhabenes und die Zeugung
etwas Heiliges ist. Jene Anschauungsweise, der diese wichtige

Erkenntnis fehlt, baut sich auf dem alten Grundsatz auf, der

durch die christliche Religion und das mit ihr von Generation

zu Generation vererbte Asketentum auf uns gekommen ist,

die Anschauungsweise, die in dem »sündigen Fleische die

Wurzel alles Übels sieht und den Körper verachtet und ihn

kasteien möchte.

Aus dieser Anschauungsweise heraus muß der Mann
nach dem physischen Liebesgenuß, den er für etwas Gemeines,

ja sogar Tierisches hält, zu dem aber der Naturdrang in ihm

liegt, vich selbst ebenso wie das Weib, das sich ihm gab,

verachten. Lr muß auch denken, daß ihn die Natur durch

diesen verächtlichen Drang erniedrige, daß also das Niedrige

von Natur in ihm liege. Will der Mensch aber nicht ganz

auf Selbstachtung verzichten, so kommt er auf die Idee der

Zweiteilung, des verächtlichen Körpers und der aufwärls-

strebenden Seele. Aber mit diesem Dualismus kommt man

in eine Sackgasse, wie die Lnahrung gezeigt hat; es ist keine

lebensfördernde, sondern eine tote Anschauungsweise. Aus

alledem kommt er nur heraus, wenn er die Ehrbarkeit des

Leibes, die Erhabenheit der Zeugung anerkennt. Darin nur

kann sein Sinn gesunden.

Havelock Ellis (GeschlechtsgefQhl) sagt in dieser Beziehung:

»Das Verurteilen der Sexualität schloß die Veriierriichung der

Jungfrau in sich; und dem Wdbe^ welches sexuelle Punktionen
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verrichtete, wurde Oleichgultig'keit, ja Verachtimf^ entjjejren-

gebracht.t ]eder konnte, je nacti seinem Temperament, das

Durchschnittsweib mit dem einen oder mit dem anderen Typus

identifizieren; der Fond latenten Gefühls, den keine asketische

Vorschrift im menschlichen Herzen vernichten kann, führte zu

der Entstehung des encri l haften und des teuflischen Typus

des Weibes. Diese uraltL-n Einflüsse lassen sich heute noch

in allem nachweisen, spurenweise wenigstens, was die Arzte

und Anthropologen vom Weibe sagen, auch wo sie streng

wissaischaftUch sdn wollen.

Obgleich wirwissai, da6 die der Jungfiau zugeschriebenen

Kräfte und Fähigkeiten in fflr uns völlig veralteten Anschau-

ungen, dem heidnischen Volksgfaiuben, ihren Ursprung haben

und zu unserer heutigen Zeit nicht mehr passen, so ist

doch die ^dee geblieben, als ob das Midchen mit der Un-

berQhrthdt ihr wahres Wesen, alle guten Eigenschaften und
Fähigkeiten verloren hätte. Aber das in seinen Grundlagen

richtige Prinzip der Wertschätzung der Reinheit hat sich im

Laufe der Zeiten zu einer wahren Geißel der Menschheit

entwickelt, dadurch, daß dieser eine Punkt in einer über-

triebenen und iinhcrcchtip:ten Weise in den Vorderj^n-und <^e-

stellt und zur einzigen ürundiage der trzichiinsj t'einaclit

wird, zu dem maßgebenden Faktor, dem sich alles, alles, alles

beugen und unterordnen muß. Die ganze Ausbildung, das

ganze Leben, die ganze geistige wie körperiiche Entwicklung

des jungen Mädchens dreht sich nur um diesen einen Punkt

und werden dieses einen Oiuiides wegen aufs äußerste ver-

nachlässigt, wo man nicht einmal die sicheren Garantien hat,

die Unberflhrtheit zu erhalten. Und zwar die körperliche

Unberflhrthdt, denn die seelische Reinheit wird dabei oft

genug ohne Bedenken aufs Spiel gesetzt. Daß also alles

andere unter diesem Bemflhen nach kflnstlich zu erhaltender

Reinheit leiden mu6, das ist der unberechenbare Schaden.

Gerade die früher ObUdien Probenächte, wie sie selbst

heute noch trotz eifriger Anfeindung in manchen Gegenden

unseres Vateriandes beim Bauemstand sich erhalten haben,

zeigen, daß im Rechtsbewußtsein des Volkes die Anschauung

haftete, daß nicht der einmal vollzogene Betschlaf die Ehe
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ausmachte^ sondern das Zusammenleben und Zusammen-
gewöhnen der Eheleute^ gewisseraiafien das Indnanderdnleben.

Die übertriebene Wertschätzung der körperlichen Integrität

scheint nicht, wie es vielfadi heißt, eine Charaktereigenschaft

der Oermanen gewesen zu sein, sondern im Gegenteil von
den Südländern oder Orientalen, wo das Weib eine weit ge-

ringere Achtung ^enoß, speziell von der semitischen Rasse

übernommen zu sein. Da hei diesen das Weib weniger galt

undVielweiberei offen oder geheim haiifip^er war,derOeschlecht<;-

genuß raffinierter betrieben wurde, machte man einen größeren

Unterschied zwischen benutzter und neuer Ware, sah in der

Un})erührtheit eine besondere Stimulanz, einen raffinierteren

Genuß. Und es ist nicht unwahrscheinlich, daß neben den

mit dem Christentum eingeschmuggelten altjüdischen An-

schauungen auch später die Berührung mit dem Orient durch

die Kreuzzflge in dieser Richtung starlc beeinflussend wirkte.

Das gar zu soigfältige Beschfltzen und VerhflUen des

Körpers beim Weibe ist Icein Zeichen hoher Sittlichkeif; denn

genide die Vorsicht, mit der der Körper der Frau, spezieO des

jungen MSdchens behandelt wird, deutet darauf hin, daß dieser

Körper um seiner selbst willen, und das Weib eigentlich nur

als Körper und der von ihm zu erwartenden sinnlichen Ge-

nüsse wegen geschätzt und geradezu als Ware behandelt wird

Die Sorge um die Unberührtheit sinkt bei dieser Sachlage

zu dem Streben herab, daß diese in möglichst gutem, unbe-

schädiglem Zustande an den Käufer kommt, um einen moa-

lichst hohen Marktwert zu erzielen, d. h. eine möglichst gute

Partie — in bezug auf Vermögen und Stellung des Mannes —
zu machen. Wurde auf den Geist, Charakter, kurz auf die

individuellen Eigenschaften der Frau mehr Wert o^elegt und

sie mehr als Person betrachtet, so könnte man bezüglich der

körperiichen Integrität nicht mit einer Vorsicht verfahren, die

In keinem Verhältnis zu ihrem Erfolge steht. Denn obwohl

man theoretisch annehmen sollte, daß die körperliche Un-

l>erührtheit die logische Folge der geistigen Unverdorbenheit

und Uherfahrenheif sein sollte, so ist das doch in der Praxis

nicht der Fall^ wenigstens Ist es durchaus nicht durchgehende

Regel, sondern kann nur in einzelnen Pillen zutreffen. Die
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körperliche Reinheit kann nur Wert haben, wenn sie die Folge

eigener Charakterstärke ist, nicht aber wenn sie aus den
Zwangsmaßregeln der Sitten hervorgeht.

Die Germanen, die von Natur sittenreiner waren als die

orientalischen Völker und in dieser Beziehung frei von

Raffinicrtiieit urteilton, auch voraussetzten, daß ein Mädchen
sich nicht leichtsinnig und genußsüchtig verschenken würde,

legten nicht groß Gewicht darauf, ob sie einmal die Probenacht

mitgemacht habe. Sie wollten in der Frau mehr als den bloßen

Sinnengenuß, sie wollten eine rechtschaffcnt; Hausirau und

Mutter ihrer Kinder. So deutet diese ganze Anschauungsweise

auf eine weit reinere Denkungsart, als jene, die die Unberfihrt*

hdt so hoch stellt, daß sie von dieser die Beßttiigung zur

Heirat abhängig macht

ZUR REFORM DER ETHIK.

Von MARGARETE PICK.

Die Klage um Gehaltszahlung bei einem Berliner Kauf-

mannsgericht brachte kürzlich die Heldentat eines Hand-

lungsgehilfen zutage, eine Tat, wie sie in ihrem beispiellosen

Leichtsinn und ihrer Roheit wohl nicht viel ihresgleichen findet.

Ein Angestellter eines großen kaufmännischen Betriebes

hatte frivol mit einem seiner Geschäftskollegen gewettet, daß

er es fertig bekommen würde, eine Kollegin desselben Ge-

schäucs zu seiner Geliebten zu machen. Er gewann die

Wette ~ wodurch ist nicht festgestellt — und das folgen-

schwere Verhältnis wurde noch duich ihn im Geschäft publik

gemacht, so daß es schnell den Gesprächsstoff bildete und

derart ausgeschlachtet wurde, daß der Chef in Wahrung
guter Sitten den prächtigen jünger Merkurs sofort entließ.

Wegen Gehaltszahlung verklagt» sprach das Kauhnannsgericht

den Chef frei, unter der Begründung, »daß es zu den Pflichten

des Chefs gehöre^ zur Aufrechterhaltung der guten Sitte eine

Sonderung unter den Oeschäftskräften vorzunehmen, wenn
diese dagegen verstoßen.« Das Gericht hat dem Handlungs-

gehilfen das Unmoralische seiner Handlungsweise vorgehalten
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und danach sein Urteil gebildet. Ist jedocfi mit dem materiellen

Ausfall des Oehalts, der vielleicht bei schnellem Neuengagement

ganz unbedeutend ist, dem hoffnungsvollen jungen Mann eine

Strafe geworden für seine empörende Handlungsweise? Was
ist solch einem Exemplar diese amtliche RQge? Ruft solch

ein Fall nicht nach dem Oesetzbuch?

Es ist, wie schon oben gesagt, leider nicht festgestellt,

ob die Verführung nicht mit Hilfe des Eheversprechens zu-

stande kam. Wohl hat die Verkäuferin dann gesetzliche Ent-

schSdigungsrecht^ die sie geltend machen kann. Doch was
nOtzen solche Gesetze fOr den moralischen Punkt dieser

Sache. Und dann weiter, Ist der junge Mann so materiell

begütert, daß er neben der Alimentation des kommenden
Kindes auch die Entschädigungssumme zahlen kann? Sicher

nicht. Wenn also schon der Verführten nur eine sehr

minimale materielle Entschädigung werden wird, welch ein

Ausgleich wird ihr für die tiefe moralische Demütigung, die

der frivolste Leichtsinn ihr bereitet?

Man sage nicht, sie hätte sich ja nicht hingeben brauchen.

Ein junger Mensch, der, bar jedes sittlkhen Oeffihls, eine

solche Wette eingeht, läßt dann, um sie durchzusetzen, auch

»alle Minen springen«. Er war ja von seiner üowidersteh-

lichkeit uberzeugt, so wird er wohl auch schon Erfahrung im
Umgang mit Frauen gehabt haben und sehr richtig die Oe-
fflhisseite, dieses hervorragend weibliche Out, erregt haben.

Oerade was den Frauen als ihr Bestes immer wieder rühmend

nachgesagt wird, ist ja so oft ihr Unglück. Es wird wohl

auch hier so gewesen sein. Denn die Frauen, die kleine

Minderheit, die sich heute nicht mehr von ihren zarten Oe-
tüh1e"i mitreißen laHt, das ist diejeni^TC, die das Leben schon

in semer harten Schüfe durchgearbeitet hat. Die anderen

teilen, verheiratet oder unverheiratet, das Schicksal der Hand-

lungsgehilfin. Sie lassen sich von einem trauten Manneswort

beschwatzen, lassen sich in die Hoffnung^ einer sorglosen

Zukunft einwiegen und geben sich, sagt der Verehrer entweder

— oder , willig hin, nur um sich den Mann zu erhalten,

Frau«^ (im legitimen Sinne natürlich) zu werden.
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Außerdem, geht etn Mann, wie jener Berliner Handltings-

gdiilfe, nur auf das sexuelle Resultat hinaus, dann weiß er

auch beim Weibe den sexuellen Trieb zu wecken, bis zum
Verlangen zu entflammen. Denn mit dem Märchen von der

geringeren Sexualität des Weibes haben wir ja wohl endlich

aufgeräumt. Wo die Sinnlichkeit gereizt wird, verlangt die

Natur ihre Befriedigung, ganz gleich ob Mann, ob Weib.

Jedoch, welcher Grad von Gewissenlosigkeit gehört dazu,

eine Unbescholtene (denn um eine solche dürfte es sich ge-

handelt haben, da um eine andere wohl kaum jene Wette ge-

schlossen worden wäre) in diese trregung hineinzutreiben

und auszunützen, da dem Kavalier genau bewußt war, daß

jene nach unseren heutigen Moralanschauungen damit ihre

Ehre verliert!

Aber nein, der junge Mann hatte, um mit Sudermann zu

reden, den Begriff »Frauenehre« eben noch nicht erfaßt; er

hatte nur »das ganz gemeine Vergnügen«, »Ehre« muß man
auch ihm absprechen.

Ldder sind wir noch nicht so weit, daß dieser Maßstab

als allgemein gflitig erionnt worden ist Wir werten die

Moral noch immer dnsdtii^ richtet man sich bei dieser Fest-

stellung nach der Majorität der Zahl Denn die besten,

die fuhrenden Geister, die die Umwertung bereits vollzogen

haben, sind noch immer zu wenig Köpfe^ um die Massen

für ihre Anschauungen gewinnen zu können. Und doch tut

gerade die Geschlechts-Ethik der Aufklärung der Menschheit

am nötigsten, ja sie kann ohne allgemeine Anerkennung nie

ein KuMiirfaktor werden. Wohin die Menschheit 5;chon pferaten

ist, wenn sie meinte, der sexuellen Sittlichkeit ganz entbehren

zu können, das hat die Geschichte in den Zeitaltern der

größten Ausschweifungen mit tiefen Runen als Beginn des

Zerfalls jedem Volke ins Antlitz geseii rieben. Heute dünken

wir uns weit, weit fortgeschritten, sind stolz auf unser Zeit-

alter der Erfindungen. Wir haben auf allen Gebieten der

Wissenschaften Gipfel erklommen, haben manch verschleiertes

Bild enthfllli^ auf dem Gebiete der Ethik ist die Masse

der Völker nicht viel weiter gdcommen, als dafi der offenen,

übertriebenen Sexualität die heimliche gefolgt ist Aber auch
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dies nur eingeschränkt in sehr weite Orenzen ffir den Mann,

in enge für die Fnu; wenn nicht, wie oben geschildert, ein

ROddisll eintritt und die breiteste Öffentlichkeit zum Schau-

platz sexueller Lflstemhdt gemacht wird.

Und wann hätte solch dn Rflckhdl nicht Schule gemacht?

In wievid Variationen mag er sich schon wiederholt haben,

ohne daß die zunSchsi interessierten Kreise etwas davon

erfuhren? Denn zu diesen Krdsen zähle ich in erster

Reihe die Führerinnen der Frauenbewegung und die Anhänger

der Reform der Ethik, zwei Bewegungen, von denen noch

immer von unversländi^er Seite verlangt wird, daß sie ihre

Daseinsberechtigung bcL,iünden sollen und die doch ihre

Notwendigkeit in solchen Fällen frivoler Roheit am deut-

lichsten dokumentieren können. Wohl liegt all diesen Vor-

kommnissen der Mangel einer rechten Kinderstube zugrunde;

jedoch, wo die eben nicht vorhanden sein konnte, da soll

dem heranwachsenden Menschen in der Schule schon Ethik

und Aufklärung geboten werden, und die weitere Feile sollen

fesselnde BOcher und Vorträge bilden, dem entwickdten

Menschen den letzten, als Stützpunkt nunmdir nicht sehr be^

deutenden Halt zu gd>en. Denn es bildet sich heute sdten

mehr dn Charakter in dem Strom der Wdt; wdt eher gdit

er, frfihzdtig alldn gelassen, darin unter. Und dieser Strom

Idtet heute die mdsten Menschen abwärts zur Mfindung; der

Weg aufwärts zu den Qudlen des Lebens dfinkt ihnen zu

schwierig und nicht lohnend genug. Denn die Früchte, die

da zu holen sind, glänzen nicht von weiter Feme; sie wollen

mühsam gepflückt und fein säuberlich gereinigt sein, ehe ihr

wahrer Wert zum Vorschein kommt. Die Menschheit hat

sich aber leider in den letzten Jahrhunderten eben sehr weni^ü^

geändert und ein erkennendes Wort Shakespeares paßt auch

noch heute auf sie:

>Man liebt den Staub ein wenig übergoldet,

Weit mehr als Gold ein wenig überstäubt.«

Nur in den wenigen Tausenden, die darüber hinaus-

gekommen, zeigt die Entwicklung, daß sie nicht stehen ge-

blieben, somit nicht zurückgegangen ist^ Doch weist sie

damit nicht gleichzeitig darauf hin, daß die Menschen in ihrer
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Gesamtheit jenen Weg zu gehen haben, daß wir alle Teile

und Mitarbeiter jenes Entwicklungsgedankens sein mOssen?
Lehrt nicht die Philosophie die Notwendigkeit allgemeingültiger

Erkenntnis? Und was von den Besten als allgemelngOltig

erkannt, neue Gesetze der Ethik, soll es nicht mit allen zu

Gebote stehenden Mitteln auf die Massen übertragen werden?

Das Gesetzbuch straft den Verbrecher; jedoch welches Gesetz

behütet ihn davor? Die Religion reicht nicht und hat nie
dazu ausgereicht. So bleibt die Etliik als notwendiger und
höchster Wert des Lebens übrig. Sie ist die Quelle, die die

Kraft in sich trägt, die rohen, die animalischen Instinkte der

Menschen zu unterdrücken oder zu veredeln. Aus diesen

heraus sind zu allen Zeiten die meisten Verbrechen bep:an_q;en,

eine grolü- Anzahl Menschen unp;-|fick!ich j^evvorden. Dal5 es

heute noch so ist, zcij^t jene Wette des jungen Mannes mit

seinem ebenbürtigen Kollec^en,

Doch noch keinem Kranken ist damit pjedient gewesen,

daß m:in seinen Krankheitserreger kannte, ebenso wenig, daß

man das Heilmittel gefunden, ohne es praktisch zu erprobeti,

es in lausenden Fällen versuchsweise anzuwenden. Was in

stiller Studierstube an sittlichen Werten gefunden, das muß
erzieherisch angewandt werden, als göttliches Geschenk den

Menschen so gern gereicht werden, daß sie voll davon

werden. Denn sie tiedürfen dessen so nötig, wie zu Zeiten

des Feuers, das Prometheus ihnen aus dem Himmel brachte.

MANN ODER WEIB IM MODERNEN KUNSTGEWERBE.
Von Dr. HEINRICH PUDOR

In
der politisch-anthrupologtscheti Kcvue Jaiirg. 1902 iiabe ich untersucht,

wie stark das Oesdilechtlidie in der Kunst der Vergangenheit und

Gegenwart beteihgt ist. In ähnhcher Weise liegen die Dinge im Kunst»

pev.erbe. Man würdt- tlavon nicht viel Aufsehen zu machen brn;;chcn,

wenn nicht das niotienie Kunstgewerbe im Kulturleben unserer Zeit eine

sehr bedeutungsvolle Rolle einnähme, die sich aber auch wieder rfidcwirkend

durch eine starke Beteiligung des gesdilediQichen Momentes erktiri Im
Grunde genommen kann von dieser letzteren auch im Ktmstgewerbe

früherer Zeiten die Rede sein. So hatte z. B. das Kunsthandwerk des

Rokoko-Zeitalters einen angesprochenen femininen Charakter. Das Weib
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als Qeschlechtswesen war es, das den Inhalt dieses Kunstgewerbes aus-
naclile, mit andernWorten des Hingebende, Auflösend^ wdddldi-weilifldi

Zersetzende, gepaart mit einer aus geschlechtlicher ftiinst quencnden,

^'Ppi.s^^, oft genug geilen Phantasie, die in verschlungenen, in sich zurück-

kehrenden, weich abgerundeten Linien ihren Ausdruck fand. Und diese

feminine, ja man möchte sagen kokottenhaite Kunst wuchs weiter über die

Zeiten des eigenttidien RoIioIeo libiaus, mit geringfügigen Untertirecimngen

der Realction des Louis Seize, der immer noch etwas vom Femininen
zurfldkbehielt'des Empire, der sich cinij^ermaßen männhch, aber nicht so-

zusagen mann-trotzig daneben stellte, des Biedermeier, bei dem dns

Feminine schon wiedo- hervoisieiit, der wiederaufiebenden Renaissance

in die RooianHIc iiinein und bestellt lieute nodi ab Realction des elgentUch

modernen Kunstgewerbes. Dieses letztere aber nun bäumt sidi gegen den
femininen Zug des rc Aktionären Kunstgewerbes nuf und ist ausgesprochen

männlich. Aus eben diesem Gründe verbannte es hinir und Pflanze und
bescfarinict sich anf das habe Unienelement mit grundsätzlicher Be-

tommg des Reciitwinlceligen und Oeradllnigen. Kehie Amoretten

mehr und Cartouchen, keine Blumengewinde, auch keine Arabesken, son-

dern streng dem Richtmaß folgende Oeraden, Würfel, Bausteine, Vertikale

und Horizontale, geiegentlich ein Kreis, Arme, die flügelartig angreifen,

aber alles ernst und herbe, streng und sogar feiefildL So ist das mlnnlldi

sexualisierende Knnsigewabe Peter Behrens', mxA Van de Vddee, Joseph
Hoffmans und Kolo Mosers in Wien — in Wien eine ganze Schule dieser

Richtung — , Albin Müllers im Gegensätze zu dem wieder etwas nach der

temininen Richtung einlenkenden, Biedermann - Spuren folgenden Kunst-

geweibe Vogelers, Sdniltze-Nanmburgs und anderer. Und abgesdien von
diesen einzelnen Vertretern steht das ganze moderne Kunstgewerbe im
Zeichen der Linie, der /geraden Linie, nicht nur in Deutschland, snndern

auch in England, wo es am ersten tind stärksten ornnmentfeindlich auftrat,

dann besonders stark in Atnerika. Dab diese starke Strömung Hand in

Hand gelit mit ebier Bewegung für das Cinbche, nimllcfa einfach Männ-
liche, Natürliche liegt auch nur im grundsätzlichen Charakter derselben.

Ging doch das ganze moderne Kunstgewerbe von England aus, und ging

es dodi in England selbst von Ruskin aus. Wenn man einwenden will,

daß der mit diesem engUscfaen Kunstgewerbe so eng verwandte Prae*

raftadismns dier etwas Feminines, als etwas Männliches habe, so muB dem
entgegengehalten werden, daß das Feminine dieses englischen Prae-

raffaelismus nichts Feminines im weiblichen Sinne, sondern im bisexuellen

Sinne enthielt, es war sozusagen umindenhaft Und damit sind wir zu

dem Endzide onaeitr Bchadituiig gelangt. Dan moderne Kunstgewerbe

steht, wie im aUgemehien unser moderacs Fühlen, Diditen vmi Träumen
im Zeichen der Bisexualität. Es ist entweder urnlach oder umindenhal^

aber weder weibUcfa, noch schlechthin minnlich.
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DER SEXUELLE TRIEB IM KINDESALTER.
Von EMIL SCHULTZE-MALKOWSKY.

In Heft 5 des zweiten Bandes von »Geschlecht und Oe-
sellschaft« ist unter dem Titel »Sexuelle Rcgungeu

bei Kindern« eine Reihe von Fällen mi^eteilt, die lediglich

den Diang nach Eerfihrungen zum Inhalt haben. Das ist

die zarteste Form, in der das Kind das meist noch unbekannte

Ziel verfolgt

^
Ich will im folgenden ffinf Szenen wiedergeben, die uns

den sexuellen Trieb im Kindesalter in weitaus stäricerero Oe-

prilge zeigen. Oeschdien sind sie 1864. Zum Schauplatz haben

sie dieselbe Stadt. Zur Täterin ein Kind im siebenten Leben»*

jähr, ein Mädchen.
Die Brödchen..

Die Siebenjährige hatte eine 13jährige Schwester, die un-

gewöhnlich friih entwickelt war. Sie g?np^ zur Töchterschule^

und eine Reihe von Gymnasiasten — hinter ihr. Das hat die

Jüngere mit einer Eifersucht erfüllt, die sie nicht ruhen ließ.

Sie schrieb's den Brüsten zu, die ihre Schwester hatte und

recht geschickt zur Schau zu tragen wußte. Wenn das der

Ursprung des Erfolges war — ! Nun kaufte sie sich heimlich

Brödchen, die sie sich in der Früh ins Mieder steckte, um es

der Schwester gleich zu tun. Der Eindruck blieb nicht aus —
und mancher »errötende« Quintaner trat nun in ihre Spur. —
Jetzt weihte sie beglückt die Freundin ein. Die tat gleich mit

— und immer mehr Gymnasiasten folgten. Das aber war bei

diesem At)enteuer nicht mal die grOBte Freude; denn immer,

ehe sie sich trennten, weil sie nach Hause mußten, schlichen sie

sich hinter ein Gebüsch, wo sie die Brödchen aus dem Mieder

holten, gegenseitig tauschten und in heimlich stiller Lust an

dem besonderen Oaumenreiz — verzehrten.

Die schwarze Schnecke.

Nicht viel danach hat sich der Trieb realeres Terrain

gesucht — das Zeniruni der üeschlechtsempfindungen: — die
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Scheide. Erst mit den Fingern ausgefOlirt, erhOlite sie den

Nervenidtzel, indem sie Fremdes in die Scham einführte; Mit

Pflaumen fing sie an, und junge Rflben, Birnen und dergleichen

folgten. Als dnes Tages efaie Bohne sich tiefer ehigeschohen

hatten bekam sie's mit der Angs^ bis sie's der Freundin an-

vertraute, die ihr dann half. Sie liefi jedoch trotzdem nicht ab»

und wochenlang hat sie nicht einen Tag verstreichen lassen,

an dem sie ohne Füllung auf der Schulbank saB, was ihr

natürlich doppeltes Vergnügen machte seitdem sie eine Spiel-

genossin hatte, die nicht zu lange auf sich warten ließ, es

mitzumachen. Oemeinsam irrten sie nun immer weiter ab. Sie

schlichen in den Keller, wo sie das lasterhafte Spiel mit jungen

Katzen weiterführten. Auch damit nicht genug, gin^ es hinaus

auf's Feld; und was die Katzen abgelöst, das sagt der Titel

dieses Abschnitts.

Der Kaninchenstall.

Die Spicli^enossin hatte einen Bruder, der sich Kaninchen

hielt. Die mehrten sich — und ganz nach ihrer Art nicht eben

lan£^sam. Nun wurde eifrig ausgeforscht, wie das wohl so zu-

stande kam. Und als die Antwort nicht sogleich gefunden

wurde, bestürmte unsre Alles-wissen-woUende den Vater, ihr

auch Kaninchen anzusciiaffen. Ihr Wunsch war bald erfüllt,

und ihre freien Nachmittage war sie nur noch im Stall bei den

Kaninchen Nun endlich sah und lernte sie — z. T.

geheimnisvoll belehrt — worauf es ankam. Da spornte sie der

Ehrgeiz, die Zahl des anderen KaninchenstaUs zu überbieten.

Im Sinne der erwoibenen Edcenntnis teilte sie zunächst den

Stalibestand geschlechtlich ein und animierte nun die Faare:

— die Männchen auf die Weibchen setzend — Was sie ge-

wollt, erreichte sie. Ob's ihr die Zuditmetfaode eingebracht,

sei noch dahingesteltt

Das Wochenbett.

»Die Menschen machen es wie die Kaninchen^ — war

ihr ins Ohr geflüstert worden; und ein Sextaner, der immer

schon mit ihr zusammen Erdbeeren und Radieschen wegstibitzt,

den Hunden Kürbisschalen an den Schwanz gebunden und

sonstige Allotria getrieben hatte, hat's hn Kaninchenstall an
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ihr versuchen müssen. Das schlug lurtflHidi fehl. Nun aber

wollte sie doch wenigstens so tun, als ob's geholfen hfttteL

Sie stahl sich in der Kflche aus dem Mörser den Kartoffel-

stoßer und hflllte ihn in zwei, drei ihrer Hemden ein. Das
*

Ganze stopfte sie sich unter ihren Rock und rief die Freundin

her. Der klagte sie^ was vorgefstlen, daß sie den ^Vater«»

den — Sextaner hole. Der kam nun auch. Da lag sie stöhnend

im Kaninchen stall und jammerte: »O Oott ich sterbe . . . « —
Und der Herbeigeholte, von Ahnungsnot gepeinigt, sah zitternd

nach Sie aber stieß ihn weg und sträubte sidi, solange

sie konnte. Dann faßte er's und zog's hervor . Nun
brach die so »Entbundene« in eine Lache aus, so laut und

wild, daß ihr in's Stroh des »Wochenbetts« die dicken

Tränen rollten.

Das Pferdchenreiten.

Als sie des Streicheins mit den Katzen müde war, hat sie

sich Menschen ausgesucht. .Viich hier gelancr es ihr, das Ziel voll-

ständig zu erreichen. Wie sie dabei zu Werke ging?— Sie lud sich

eine Schar Gespielinnen in ihren Garten, beschenkte sie mit

Obst und animierte sie — zum Pierdcheiispiel. Sie nannte sich

die Königin; die andern waren ihre Pferde. Die mußten sich

auf alle Viere niederiassen und wurden nun von ihr mit nackten

Schenkeln zugeritten. Zum Sattel wählte sie den Hals der

MSdchen. Und war ihr eins besonders lieb» dann setzte sie

sich rQcklings auf, umachtang voll Heftigkeit den Leib der

Auserlesenen und — wässerte^ die Freundin immer fester an

sich drückend. , «
•

Es ist zwar Orund vorhanden, anzunehmen, daß unsere

Siebenjährige nach dieser Kindeszeit total entgleiste. Das trifft

nicht zu. Im Gegenteil. Als Zwanzigjährige wurde sie getraut

von Staat und Kirche. Der Gatte pries sie, wo er konnte. Als

Mutter war sie musterj^ültig! Auch sonst bewährte sie sich

als ein Mensch voll Edelmut. Was unsern Fall noch ganz

besonders beachtenswert erscheinen läßt, ist wohl der Umstand,

daß die Eltern von dem Treiben dieser Tochter auch nicht das

mindeste erfahren haben. Abseits ins Kraut geschossen, ist

hier der Trieb nach sexueller Ausgelassenheit auch abseits
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wieder eingegangen. Das ist es auch, was mich veranlaßt hatp

die Szenenrdhe mitzuteilen. Sie soll zu denken geben, vor

allem dem, der immer noch der Ansicht ist, daß nur die

Peitsche helfen kann. In 70 unter 100 Fällen macht solche

Zucht das Kind verstockt und treibt es so erst recht in un-

erlaubte dunkle Winkel . .

.

Man bringe sich zunächst in Ruhe und sage sich: — das

ist ein Fall von ungezälilten anderen Tausenden. In diesem

Sinn ist auf das Kind zu wirken. Denn wenn es weiß, daß

es die andern auch getan, dann wird der Anreiz des verbotenen

Spieles die schlimmste Wirkung bald verloren haben. Man
ffihre die Verirrten viel ins Freie; erfreue und erfrische sie mh
leichten Tumgaflten, BSdem, Wettlau!, Bidl- und anderen

gymnastischen Gesellschaftsspielen. Das heilt das Kind von

innen aus.

APHORISMEN.

Die Behauptung, es sei unmöglich, immer dieselbe Frau vu liehen, ist

so abj^eschmackt. u ie wenn man sagen wnllte, ein berühmter Kunstler

brauche mehrere V iolinen, um ein Musikstuck zu spielen und eine 21auber-

mdodie zn sdiaffen. balzac

Die Minner wdlen stets die erste Udie einer Flrau wdn. Dtrin

liegt eben ihre Ungeschicklichkeit Die Frauen haben in diesen Dingen
einen subtileren Instinkt; sie wollen die letzte Leidensdiaft eines Mannes
sein. OSCAR WILOC

• m

Es ist keuie Kunst, eine Ootiiii zur Hexe, eine Jungfrau zur Hure
zu madien; alwr zur umceicdirten Operation, Wflide zu g^ben dem Ver-

schmähten, wünschenswert zu madien das Verworfen^ dazu gehSrt ent-

weder Kunst oder Cliaraicter. ooETHEi

Wer nicht im Weibe das Ideal sieht, wo soll der es fiberhaupt noch

sehen, da das Weib doch offenbar in seiner Blüte die idealste Erscheinung

der Natur ist Hebbel.
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Ober die schaden durch das schnüren.
Von Dr. ALEXANDER NIORIN-OERFF.

s ist schon so unendlich vieles gegen das Korsett und das

1—r Schnüren gesagt und geschrieben worden, daß man grund-

wegs am Erfolg aller Mühen verzweifeln möchte. Abgesehen

von rein medizinischen Werken finden wir in der Tagespresse,

in ästhetischen Abhandlungen, in populär-hygienischen Büchern,

in Frauenzeitungen u. s. f. so mannigfach Stimmen g^en diesen

Unfug, daß man glauben mflßte^ der zehnte Teil an Straf-

predigten müßte genügen, um ihn gänzlich zu beseitigen.

Statt dessen der Erfolg? Fast NuUI Es ist dies eine be-

trübende Tatsache^ nicht nur wegen Ihrer faktischen Konse-

quenzen als vielmehr als Charakteristikum des ganzen weib-

lichen Empfindens und weiblicher DenkkiafL Und da behaupten

nun unsere rabiatesten Frauenrechflerinnen: »Dem Weibe sd
die gleiche Logik eigen wie dem Mannen Ganz wenige

treten allerdings als lichte Punkte aus dem Chaos des Weib-

lichen mit oft bewundernswerter Energie heraus — die große

Masse bleibt dennoch stumpf! Will man alte Schäden aus-

merzen, die uns Männern das Weib verderben, so muß mit

rücksichtsloser Schärfe vorgegangen werden gegen gewollte

Torheit. Alle schönfärbenden Epitheta ornantia sind hierorts

verwerflich. Es würde lächerlich wirken, aus Bücklings-

galanterie gegen das »schöne Geschlecht« zu allen seinen

Fehlern, Schwächen und Torheiten ein süßes Nachsichtigsein

walten zu lassen. Ebenso falsch wäre es, wenn wir aus

Prüderie oder kindischer Scham die freie Wahrhaftigkeit unter-

drücken wollten. Iffler muß offen von Dingen geredet werden,

die zu besprechen bitter not tut Das ist der Ort, wo der

Zweck das JMittel heiligt Wir kämpfen hier g^gen ein Obel

an, das unter unsem Fnuen mehr Schaden angerichtet hat,

als alle übrigen Krankheiten zusammenaddiert

Ich lasse daher in diesem Aufsatze jede galante Rücksicht

gegen »die Damenc beiseite, werde auch freimütigst über

Dinge sprechen, die zwar an sich absolut ernsteWorte vertragen,
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aus verkehrtem Schamgefühl jedoch sonst gesellschaftlich als

verpönt gelten. Ich will nicht zärtliche Ermahnungen flüstern,

ich will tadeln, raten, helfen! Was alle schöntarberischen,

schüchternen Standpauken nicht erreicht haben — vielleicht

tut diese Philippika das ihrige: sie bessert einige!

Ich setze ein mil einem scharfen Tadel über die energie-

und kritiklose Nacliäffungssucht des Weibes! Wenn eine

eine Lächerlichkeit vormacht — die andern planen sie in

gedankenlosem Jubel nach. Ist das logische Notwendigkeit?

Ein lüdividualitätsgeiühl ist entweder niemals dagewesen, oder

durch dauernde Unterdrückung ausgestorben. Sollen denn

die fuiatischen Weiberverichter und Antifeminisfen wirklich

recht haben, wenn sie die Frau als minderwertig, als dumm,
als Herden- und Zuchttier Icennzdchnen? Mit dem Gesagten

also soll der gute Kern im Weibe» das gesunde kontrollierte

Denkverm^en jeder dnzdnen angeregt werden. Zeigt doch,

Ihr Schönen, auch Eure Klugheit! Verteidigt Euren Willen

gegen Unaufgeklärte!

Ich will hier ohne Übertreibung alle die Schäden auf-

decken, denen der weibliche Körper in jahrelangem Martyrium

in die Arme getrieben wird, bis entweder eine schwere Krank-

heit das Wefb zur Vernunft bringt — meist, wenn es zu spät

ist — oder gar ein frühzeitiges Ende der Trägerin ein Korsett

fürdtihiri entbehrlich macht. Ich male nicht zu schwarz.

Fragen Sie, meine Damen, in Ihrem weiblichen Bekanntenkreise

nach Frauenkiden und Ärztebesuchen; das Resultat wird er-

schrecken! Oder kennen Sie vielleicht gar selbst solche Dinge

aus eigener Erfahrung? Fünfzig Prozent aller Frauenärzte

melden innerhalb eines Jahres ihren Bankerott an, wenn die

törichte Korsettmode endgültig aufhört Auch über der

Minner SchwSche möchte man die Hände Qberm Kopfe zu-

sammenschlagen — keiner hat den Mut» energisch zu ver-

bieten, wo Qberzeugfes Zureden versagt! Dieser wohl sehr

wichtige Punkt allein bestimmt jedoch den Kampf Vemfinftiger

gegen den Stahlpanzer nicht Au6er rdn medizinischen

Gründen sind es noch ästhetische und hygienische

Momente, die sich vereinen zu dem überzeugten: Fort mit

dem Korsett!
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Nun freilich behauptet jede Frau, jedes Mädchen, daß

sie niemals ein festpfeschnürtes Mieder trage, die Hand könne

man dequem dazwischen schieben, und sie hätte keinerlei

Beschwerden. Das kennen wir! Ich gebe zu, daß sich ein

solcher Panzer hei manchen noch ärp^er zusammenziehen lidie

— bis man auch kein Sueichholz mehr dazwisclien schieben

könnte. Bedeutet solches eine Entschuldigung? Und wenn
sich noch keine positiven Leiden fflhlbar gemacht haben —
wann wenden sie uns mit Schrecken an das Korsett erinnern?

Der Fluch des Oanzen liegt schon im Beginnen. Der knöcherne

^rustkoib (Thorax) erweitert sich bd jedem normalen Menschen
— Mann und Weib — um ein beMtehtiicbes nach unten hin.

£ine Schnflrfigur ist gebrandmarkt durch nach unten zu ab-

nehmende Weite der Rippenbögen. Ganz vorh-efflidie Ab-

tuldungen solcher Krüppelkörper bringt Dr C H. Shatz In

seiner »Schönheit des weiblichen Körpers«. Seht und stauntl

Nun sind die richtigen törichten Mütter stolz, wenn ihr liebes

Töchterchen 12, 13, 14 Jahre alt ist, um endlich ein »Schnür-

leibchen« tragen zu dürfen. Das dumme Dinfr wartet gleich-

falls mit einer Untreduld, die eines hessern wert wäre, auf

solch ein Schmutzding. (Daß das Korsett ein sobenanntes

Werkzeug ist, werden wir später sehen.) Also, das Korsett

ist neu, das Kind zwölf, dreizehn Jahre alt. Es soll die Zeit

kommen, in denen die Organe sich entwickeln sollen, die bisher

schliefen, die Organe geschlechtlicher Reife. Mutter empfiehlt

natürlich zur eigenen Beruhigung ein wühlnieinendes: Elschen,

nicht zu fest! Tableau! Schon steht Elschen und Idemmtund
prefit und driidd und sdinört — da8 Oott erbarm. Endlich

gehts nicht enger. Nun wirds hinten festgebunden und monate*

lang in gleicher Zwangsform getragen. Und da sollen sich die

Organe des Unterieibes frei entfalten? Die ersten paar Ohn*
machten werden in Kauf genommen, dann gehts schon leichter.

Die blasse Farbe gilt »ffimehm«. Elschen leidet — »Oott,

noch so jung und schon die gleichen Beschwerden wie bei

einer Erwachsenen,« ringt Mama die Hände. »Das Kind ist

in den Entwicklungsjahren, wo dergleichen Zustände ja er-

klärlich.« Unsinn! Das Kind ist zu stark geschnürt und

Mutter und Töchteriein verdienen — PrQgel, pardon, Belehrung.
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Und nun gehts heiter immer wdier, d. h. immer enger.

Denn jetzt setzt die liebe dumme Eitelkeit noch drastischer

ein. Hand aufs Herzi Stimmts? Daraus resultiert dann das

gutta cavat lapidcm.

Zuerst einmal muß das Korsett unmoralisch und un-

ästhetisch wirken, denn es zeitigt einen offensichtlichen Betrug,

es spiegelt eine horm des Körpers vor, die nicht wahr ist.

Mit gleichem Rechte könnte man sich die Ohrmuscheln ab-

schneideii und behaupten, so sähe der Kopf eines Menschen
aus, oder der Mann könnte sich einen Oummibusen um-
schnüren, um den Neid der Frauen zu erregen. Das Korsett

täuscht eben eine andere wenn auch häßlichere Form des

Fraiienkfirpers vor. Nun, Ootflob! so sidit keine Frau aus»

wie sie sich nuicht! So hSßfidi wird sie nicht geboren. Es
ist ein böses Zeichen unserer Oe8dinuicksrichtun& wenn wh*

eine mögUchst geschnürte frauenfigur schön finden. Auch
hierfflr gibt Stratz ein wohigdungenes Bild, wenn er uns die

»Danseuse« mit modemer SchnQrtaille gegenfllierstellt der

Milenlschen Venus, die so schön ist; wdl ihre weichen, ge>

schmeidigen Linien königliche Ruhe atmen. Und sehen wir

uns einen Frauenkörper an, wenn er soeben des Korsetts ent-

ledigt wurde: Endlich einmal ein tiefes Aufatmen nach des

Tages Korsettqual! Wie entsetzlich häßlich wirkt solch ein

gemarterter Taillenteil auf ein empfindliches Auge. Die Haut

ist gelblich c^lanzlos, oft bräunlich dunkel; in dicken Quetsch-

wulsten und -Falten liegt das normale Fettpolster übereinander

geschoben. Blaurote Venen scheinen durch die Pergamenthaut,

durchkreuzt von dicken Striemen, die entstanden sind durch

Druckfalten und -Kniffe der Wäsche. Pfui! Ist dies Bild denn

y bezaubernd schön^? Statt des Reizes eines freientwickelten

Frauenkörpers niuti es Abscheu erregen. Bis an die Brust

hinauf laufen die >Blutmale« — und der Leib? Plattgedrückt

durch das gradlinige Fronfkorsett, fltieizogen gleichfalls von

etelhaften Quetschfalten und blauen Streifen. Das ekelt an!

Aber kann es denn anders kommen? Nein! Luft und

Licht sind hermetisch abgeschlossen von diesem Tdle des

Körpers. Eventuelle SchwdBattsonderungen machen hier Halt

und verkleben zwischen Korsett und Körper. Eigner Schweiß
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dieser Körperstelle kann nicht verdunsten; wo soll er denn

hin durch den Panzer? Dann muß die Haut pcrg^arnentartig,

glanzlos, gelb und braun werden. Der Künstler kann eine

Jeremiade anstimmen, denn, hat er endlich eine Figur von

sonst schönem Wuchs und guter Proportton gefunden, dann

heißts unbrauchbar, ad acta — Schnürfigur! Es besteht freilich

ein kleiner Unterschied zwischen dem Modell des Malers oder

Piastikers und dem der Kostümdirektrice. Unter der eleganten

Bluse oder der fashionablen Taille ist das alles ja nicht

sichtbar. Die Wdt der AiiBerlichkdten. Wenn die Männer

sich solche JammerRguren als »Ideale« voiigaukeln lassen, nun

dann tragen sie eben mit die Schuld am Obel Die Arzt-

liquidation und alle die Lamentos der »kranken Frau« strafen

wenigstens etwas. Ist es denn nicht dn trauriger Bewds des

Obds, daß heute kaum dne Frau mdir sitzen, stehen oder

gehen könnte» wenn man ihr das Korsett vorenthielte?

Der Panzer trägt ja den Oberkörper auf den Hüften wie

dne Schildkrötenschale. Durch den Nichtgebrauch degenerieren

die beiden kräftigen ROckenmuskelgnippen, und was noch

einie^ermaßen restieren würde, geht durch den Druck des

»Frackkorsetts ^ in der hinteren Nierengegend gänzlich verloren»

Nimmt man nun die äußere Stütze — eben das Korsett —

,

so vermag der Oberkörper allein sich nicht mehr aufrecht zu

erhalten. Die feine weiße Rtickenlinie und die beiden Taillen-

grübchen am schönen Weiherkörper, auf welche der Künstler

so hohen Wert letjt, sind !änn;5t dalnn. Statt dessen haben

wir den häßlichen -tntensteili (Wackelgesäiij, den »FettsteiÜ«

(weil alles natürliche Fettpolster nach unten gepreßt wird), die

»Wespentdlle« und dn Becken mit herausragendem Schaufd-

knocheni wie bd dnem mageren Percheron. Die Zwischen-

rippenmuskeln entarten d)enfalls durch Nichtgebrauch und
nffforcequetsdiung — und dann ist das Wdb erat wirididi

sdaön, Sapienti safi Auch diese Zwischenrippenmuskeln er-

fOIlen nicht nur den Zweck, aus dem Rippengestdl dnen
luftdichten »Atemkasten« zu machen, sondern bewirken durch

Fixation der Rippen untereinander sehr wohl einen Halt im

Thorax und ermöglichen eine bessere Aufrechtstellung des

01>erkörpers. Daß diese Muskdn jedoch in der Hauptsache
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die Atmung ermÖgHcheii, schdtit nur natflilich. Die Folgen

der Einklemmung dieser sekundären Atemorgane und die

Fixation der Rippenbögen vdedenim durch das Korsett er-

schweren das Füllen der Lungen mit frischer Luft ungemein.

Das bewirkt aber gerade beim weiblichen Geschlecht einen

Mangel an Kohlensäureaustausch gegen Sauerstoff der Atmo-

sphäre, weil das Weib mehr »thorakal« atmet im Gegensatz

zum Manne, dessen Atmung stärker durch Zwerchfell und

Bauchhöhle ermöglicht wird, der also »abdominal atmet.

Natürlich zeigen sich auch die Folgen eines Vergehens nach

dieser Riciitung hin durch Bleichsucht, chemische Zirkulations-

störungen, Ermüdungsgefühl und fahles Aussehen.

Nächst der Taillengegend werden nun an aulien liegenden

Organen die Brüste des Weibes am nachhaltigsten gefährdet

Zuerst natflrlidi durch direleten Dmierdruck. Wir sind ja schon

dahin gelangt, bd dem SchnQrleibchen entweder diese Organe

gänzlich frd zu lassen oder doch wenigstens durch elastische

»Ausarbeitungenc den Druck ad minlmutn zu reduzieren.

Immerhin müssen auch durch den dauernden Halt, die Unter-

stützung der Brflste, die Muskeln erschlaffen, auf denen die

Brustdrüse aufli^ Es ist ein hervorragendes Rassezeichen,

das die Weiber der weißen Rasse mit »halbkugelig, nach

aufien diveigenten Brüsten« kenntlich macht, im Gegensatz zu

vielen Stämmen der gelben, braunen und schwarzen Rassen,

für die -herabhängende, euterartige Brüste« als typisch gelten.

Wo nun aber bei krankhafter Schwäche (Phtyse) die Brüste

an sich schlaff herahhaiioen, da können wir durch Hebunp^

des Allgemeinzustandt's, kalte Frottage und Massage der Brüste

entschieden weit sicherer bessernd eingreifen, als durch

»BrustschnOrleiber
, die das wenige Oute noch verderben.

Durch dauerndes liochschnüren der Brüste müssen zunächst

Druckatrophien entstehen- alsdann werden die Milchdrüsen-

lappen gedrückt und geknickt, die Milchkanale »veröden c und,

wenn die Drüsen efaimal zur Funktion kommen sollen, versagen

sie zum Schaden ebensosehr für das Khid als die Mutter; der

Saugreiz an den Brustdrüsen (als sekundären Oeschlechts-

oisanen) wirkt reflektorisch auf die Nerven der Tn^;binder

der Oet>lnnutter und diese selbst, indem er ein allmähliches
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Wiederaufsteigen der letzteren verursacht, die durch den
Oeburtsakt nach vom-unten herabgesunken war.

Die Brustwarzen nun können nicht, wie sie sollen, »erd-

beerartif^«' auf dem hervorragendsten Punkte der Brüste auf-

sitzen, wenn sie durch das feste Anliegen des Korsetts in die

nachgiebige Substanz der Dröse selbst hineingedrückt werden,

so zwar, daß sie, um dem Säugling das Trinken zu ermög-

lichen, nicht selten mittels einer Piitzette erst hervorgezogen

werden müssen. Daß, wie die Taille und die Brüste durch

Unmögiichmachen gesunder fieiei Ausdunstung und Atmung,

durch Verkleben der Poren und SchwdBauflage und Zirkulations-

störungen auch die »rosigen« Brustwarzen oft zu sdieufilidien

braunroten MiBgebiiden degradiert werden, sei nur im Ästheti-

schen Interesse hervorgehoben.

Wenn die Leibesmitte dauernd durch SuBeren dichten

Druclc zusammengepreßt wird, so muß diese EinschnQrung

unl>edingt Nachteile zettigen, di^ abgesehen von den rdn ört-

lichen Schäden, auch Stauungen und ZirlculatlonsstOrungen

weiter nach oben und unten hin wirken. Es werden äußere

wie innere Organteiie eine Unterernährung durch verminderten

Blutzufluß (arteriellen) und mangelhafte Neuersetzung durch

unterdrückten Blutabfluß (venösen) erfahren. Es werden so-

wohl die äußeren als inneren Organe derartig beeinflußt

werden, daß, abe^esehen von beschränkter Atmung und

mechanischem Drücken, die Zirkulationsstörungen schon ge-

nügen, um ein Entarten dieser Teile zu erwirken. Die Haut-

partien werden sich von der Decke jener feinen rosigen

Tinten in gelbe, fahle, glanzlose Lederüberzöge Wvindeln, da

die sehr feinen, iiaardünnen Blutgefäße dicht unter der Epi-

dermis durch Druck in der Herzgegend abgeschnürt werden.

Durch diese Unferemlhrung wird ein reichliches schwammiges

Fettpolster erzeugt, das sich als Doppelkinn und Unteraugen*

wfliste präsentiert Die Venen des Halses und der oberen

Brustgegend werden wegen behinderten RQckflusses ihres

Inhaltes stalle entstellend hervortreten, und an den Beinen

werden sich leichter die häßlichen Krampfadern bilden. NatClr-

lich werden letztere durch die altmodischen engen ringförmigen

Strumpfbänder — namentlich wenn sie aus unnachgiebigem
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Leder gefertigt sind — noch hOhere PrSdlsposition vor-

finden.

Am meisten getthrdd sind nun aber die inneren Organe

der Brust- und Baacliliölile dutdi den von Jugend an unaus*

gesetzten Druck durdi den Stalilpanzer. Durch das lieftige

Einsclinfiren in der L^dengegend mfissen die genannten

Organe nach chexi und unten ausweichen, werden also im

Brustkorb g^en die durch den Druck an und für sich zu-

sammengepreßten Rippen, in der Bauchhöhle gegen die Becken-

schaufeln und durch die Beckenöffnung hinausgedrängt werden.

Wie dabei dir LunfrenWäschen sich mit frenCifTend saiierstoff-

rcicher Luft fiillcri sollen, wie das Blut kräftig und frei die

Lungen durchlaufen soll, das ist mir ein Rätsel, um so mehr,

als auch das Trieborgan des Blutkreislaufes, das Herz, stark

behindert worden ist!

Der menschliche Körper ist dne Maschine, die durch

Zuführung chemischer Stoffe in Betrieb erhalten werden muß.

Die Organe der trnährung sind in erster Reihe: Magen und

Darmtraktus. Beiden ist zur Artidtsleistung eine spezifische

Wellen- oder wurmartige Eigenbewegung das Mittel zum
Zweck. Schalten wir diese aus oder hindern wir sie teilwdse^

so hindern wir sie auch in ihren Funktionen. Das bedeutet

den logischen Schluß^ daß die zu versoigenden Körperteile

geschidigt werden müssen. Der Magen kann weder die ehi-

geffihrten Speisen umformen noch zerkleinem, noch kann er

sie genügend erweichen, wenn wir einen dauernden Druck

auf seine nach Bewegung strebenden Wände ausüben. Der
Darmkanal kann unter gleicher Voraussetzung die ihm nötigen

peristaltischen Bewegungen ebenfalls nicht verwirklichen. Er

wird samt seinem Inhalt aus dem Magen -festpi-elef^- . Die

notwendigen Flüssigkeitsmengen können nicht von autien her

durch die Darmwand eindringen; sein Inhalt wird nicht nur

in seinem natüriichen We^e nach dem Darmende durch den

Druck im Darme selbst festgehalten, er wird auch erhärten.

Soll man sich nun wundem, daß fast ausnahmslos den Trauen

eine ungenügende Verdauung:, ein schlechter Stuhlgang eigen

sein soll? Die Fäkalmassen — namentlich aber die ungenügend

verdauten — gehen in der feuchten Darmwärme alsbaki in

Digrtized by Google



3B2 Fg- jTTinnnnaEO: Geschlecht und oesellschaft
fl fl B B B P flJOaaj:

Ffiulnis über unter Absonderung äußerst giftiger Oase
(Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff). Diese durch-

dringen die Dannwände und gelangen ins Blut Wir haben

also eine tatsächliche »interne Blutvergiftungc mit allen An-
zeichen einer solchen: Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen,

Übelkeit und schließlich Erbrechen! Alle diese »taglichen Bei-

gaben* unserer Frauen fallen wtu^, sobald der Darm seine

abgeschiedenen Giftstoffe schleunigst zu entfernen vermag.

Dagegen helfen Pillen, Latwergen, Tees und die sonstigen

Formen der I axantien nur momentan und ungenügend. Freie

Bewegung von Magen und Darm und reichlich Wasser ge-

trunken, das ist das Kardinahnittell Natürlich absorbiert ein

durch Druck blutleer gemachter Darm auch nur mangelhaft

die zum Aufbau und zur Untertialtung unseres Körpers nötigen

Nährstoffe aus den ihm dargereichten Speisen, abgesehen davon,

daß bei vollem Darm Appetihnangel, Ekel vor Speisenaufnahme

eintritt und ein zusammengepreSter — auch leerer — Magen
^ttigkdt vortäuscht, also ein gesundes Hungergefflhl nicht

aufkommen Iä6i ja, viele Frauen bekommen mitten in der

Nacht einen typischen Heißhunger, weil der Magen druckhrei

geworden ist durch das Ablegen des Korsetts.

Die Zirkulationsstörungen, die bei Männern mit rdchlidi

sitzender Lebensweise jene unangenehm schmerzhaften

H?imorrhoiden erzeugen, treten bei Frauen weit häufiger auf:

durch das Schnüren.

Auch die Nieren und die Leber, Bauchspeicheldrüse und

Harnblase gehören zu den malträtierten Organen des Innen-

körpers. Nierenschrumpfungen, Wandernieren und die so

häufigen Krebsformen dieser Ausscheidungsdrüsen sind

höchstwahrscheinlich ein Resultat der dauernden Oewebe-

kompressionen. Wir haben für das letztgenannte bösartige

Leiden, den Krebs, noch nicht nachweisen können, ob einzig

ein patfaogenes Lebewesen die Ursache derselben sei, wissen

auch nicht, ob die Ocwebeform des Parenhyms eine alleinige

Bedeutung ffir die Krebskrankheit in sich tiägt Dauernd ge-

wissen Reizen (Druck, Reibung usw.) ausgesetzte Organe sind

— wie eben auch die Brustdrflsen — entschieden prädisponiert

fOr die Entwicklung des Krebserregers.

Dlgitized by Google



GESCHLECHT UND OBSELLaCHAIT

Das Gleiche gilt von Leber und Gallblase. Es sind zahl»

reiche Fälle bekannt, in denen durch starkes Schnüren ganze

Außenpartien der Leber zwischen den Rippen eingeklemmt

und zum Absterben g^ebracht wurden, und den Ärzten spezi-

fischer ' Oelbsuchtheilkurorte« (z. B. Karlsbad) sind die sogen.

»Schnürleberc bekannte Dmfre,

Für das weibiiclie Geschlecht von ganz besonders physi-

scher und psychischer Bedeutung ist der Oeschlechts- und

Geburtsapparat, da erstens bei unterdrückter Funktionsinöglich-

keit das seelische Wohlbefinden ein stark herabgedrücktes ist,

zweitens körperliche Leiden des menstruierenden, schwangeren

oder gar kreißenden Weibes eine mit starken körperlichen

Schmerzen veibundene Oelahr in sich tragen.

Die Oeb&rmutter, das Hauptorgan des Oeburtstraldus,

stellt bd ungeschnQrtem Körper ein etwa birnenförmiges,

«twas plattes Gebilde dar, das sich mit dem breiten Gründe

naclt vom*oben aufstdli Bei der aUmonatlichen Menstruation

wird unier reichlicher Schleim- und Blutabsonderung das Eichen

von den zu beiden Seiten liegenden, mit dem Grunde der

Gebärmutter durch die Eileiter verbundenen Eierstöcken in die

Gebärmutter befördert, und Blut und Schleim suchen den

natürlichen Weg nach außen durch die Scheide. Die Gebär-

mutter selbst enthält einen engen Innenraum (vo^!. d. Abldg.).

Durch das Zusammenpressen von Brustkorb- und Becken-

organen wird natürlich die Gebärmutter selbst stark gequetscht.

Der etwas pch()L':cnc, kanalartige Innenraum, der das Blut aus-

fließen lassen soll, wird nun mitsamt der Gebärmutter sehr

häufig durch das Schnüren nach vorn oder hinten »umgeknickt«

und damit durch den Knick geschlossen, ähnlich einem durch

scharfes Umknicken gesclilossenen üumniischlauch (vgl. Fig. 6).

Hier muß nun die Blutmenge Halt machen, staut sich, dringt

zurück In die EUdter und eizeugt Entzflndungjen und Ober>

fflllung der Eierstöclce selbst, die Äußerst schmerzempfindlich

werden. Diese akuten Entzündungen gehen natariich bei ge-

nügender Dauer in chronische Qberp dauernde Schmerzen

treten in den Seiteng^enden auf, und das Resultat solchen

Maltraitements ist zumeist die UnfiUiigfceit der Eierstöcke^

lebens^ige Eichen abzusondern, d. h. »Unfruchtbarkdt«.



Wenn die Oebärmutter an sich nun stark geschwächt is^

die beiden breiten, sie tragenden Oebärmutteibftnder Oigamenta

lata) stark gedehnt und kontraktionsunfähig gemacht worden

sind, stülpt sich dieses Organ abwärts in die Scheide hinein

und präsentiert einen der gefürchteten, leider so weit ver-

breiteten »Oebärmuttervorfälle-,

Es resultieren aus der Unvernunft des Koisetttragens also

zunächst Emährungs- und Zirkulationsstöriin^ der Zeugungs-

organe, Knickung^en und Vorfälle der Gebärmutter, daraus

starke Schinerzhaftigkeit während der Periode, Fehlgeburten,

sctiwere Geburten und Wehenschwäche oder gänzliche Un-
fruchtbarkeit, und wahlscheinliche Krebsdisposition.

Auch Vaginalverstülpungen und die blaurot getärbten

Nymphen sind in zweiter Unie Druck- und Stauungsfolgen,

die kaum im späten Alter ehitreten dflrften.

Aus all dcän Gesagten nun sollte sich der Schluß eiigeben,

das Korsett gänzlich beiseite zu hissen. Ein weiches, nach*

giebiges Mieder zum Befestigen der Rdcice und dem Hoch*

hatten der Brflsfe bei alten Frauen ist nicht verwerflich. Das
»Suspensionsmieder« ist aber ein Ding ffir alte, unmäßig dicke

Weiber und nicht für junge, blühende Mädchen- oder Frauen-

leiber, die unsere Mutter Natur viel zu schön erschuf, als daß

wir sie verderben sollten. Die körperlichen Verunstaltungen

sind aber auch künstlerisch und ästhetisch abstoßend. Ver-

p^!eichen wW doch die bisher niemals geschnürte Gestalt eines

jungen, hübschen Blutes oder einer gesundheit- strotzenden,

schönen Frau mit den Jammergestalten der früh -welken,

kompressions -gewöhnten, abstoßend-häßlichen Frackkorsett-

weiber, das wird die lieste likisUation zu dieser Philippika sein!

Und wer gefehh hat, werfe die Leinen- oder Seidenlappen

zum Fenster hinaus; dann wird die Natur selbst die Sünden

tilgen, weil sie dankbar ist.
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LOTH UND SEINE TÖCHTER. Von ADRIAN VAN DER WERFE.
(Petersburg, Eremitage.)

Zu dem Aufsatz über die Lasterhaftigkeit im alten Israel, Seite 40Q.
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ANALYSE DES GESCHLECHTSTRIEBES»)
Von

Sanitätsrat Dr. ALBERT MOLL, Berlin.

Eine der wichtigsten psychischen Funktionen des Menschen
und der Tiere, der Geschlechtstrieb, ist, wenn wir von

der oft vortrefflichen Bearbeitung durch Dichter und Schrift-

steller absehen, fast nur von Naturforschern und Ärzten zum
Gegenstand eingehender Studien gemacht worden, während

sich die meisten Berufspsychologen von diesem Gebiete fern-

hielten und ihm höchstens einige wenige Seiten in ihren

Büchern widmeten. Am ehesten waren noch die älteren

Psychologen, etwa am Ende des 18. und am Anfang des

19. Jahrhunderts geneigt, den Geschlechtstrieb in ihren

BOchem zu besprechen, während die meisten neueren allge-

meinen Werke Aber Psychologie dieses wichtige Ersdidnungs-

gebiet entweder Ignorieren oder mit wenigen Zeilen abtun.

Selten hat einer von ihnen einige Seiten fOr den Oeschlechts-

irieb zur VerfOgung^ und noch seltener kommt es vor, daB

ein Berufspsychologe wie Binet in Frankreich oder Dessoir*)

in Deutschland durch eigene Studien das Oebiet zu erhellen

sucht Zu dieser Vemachlfissigung des Oeschlechtshiebes

seitens der Berufspsychologen haben verschiedene Umstände
beigetragen. Erstens wurde durch das Aufblühen der experi-

mentellen Psychologie die Aufmerksamkeit von anderen wich-

tigen Erscheinungen mehr und mehr abgelenkt. Wir haben

ein Analogon dafür auch in der Medizin gesehen, wo die Er-

schließung der pathologischen Anatomie durch Virchow,
Rokitansky und andere eine bedenkliche Vernachlässigung

der funktionellen Krankheiten bewirkte. Aber nicht nur das

Aufblühen der experimentellen Psychologie ließ die Psychologen

den Geschlechtstrieb vernachlässigen, sondern offenbar aucli

eine gewisse Prüderie, die sich so häufig in die Wissenschaft

9 Vortrag, gehalten in der Psychologischen Gesellschaft zu Berlin.

4 JMax Dessoir: Zur Psydiologie der Vita sexualis. Zeitschr. f.
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einschldcht Wenn auch leider nicht geleugnet werden kann,

daB in neuerer Zeit das Studium des Geschlechtstriebes

spekulativen Buchhändlern dazu dient, eine unzüchtige Literatur

unter dem Deckmantel der Wissenschaft zu verbreiten, so darf

doch die Wissenschaft als Wahrheitssucherin nicht durch

falsches Schamgefühl vor dem Studium des Geschlechtstriebes

Halt machen; sie darf nicht wie jene Mutter handeln, die in

derselben Minute dem Kinde die Lehre gibt, man soll nicht

lugen, und auf die Frage des Kindes, woher die Kinder

kommen, das Märchen vom Storch vorträgt. Die Psychologie

hat die Aufgabe, alle j^sychischen Erscheinungen zu erforschen,

und deshalb ist es nicht als richtig anzusehen, daß sich die

Psychologen im allgemeinen von der Erforschung des Oe-

schlechtstriebes ferngehalten haben. Aber unabhängig davon

haben Männer, die auf anderen Wissensgebieten forschten,

unsere Kenntnis des Oeschlechtstriebes reichlich gefördert

Nur wenig verdanken wir, um dies gleich vorweg zu nehmen,

den neueren Philosophen, am ehesten vielleicht noch Eduard
von Hartmann. Aber die Naturforscher haben uns manche

reiche Belehrung gegeben. Ich brauche nur an Darwin und

seine Nachfolger zu erinnern. Wie förderten z. B. unsere

Kenntnis auf dem Gebiete des Geschlechtstriebes die For-

schungen über geschlechtliche Zuchtwahl. Ganz besonders

aber waren es die Arzte, die an der Aufhellung dieses Ge-

bietes gearbeitet haben. Unter diesen war es in erster Linie

der verstorbene Kraf f t-Ebing, der durch seine Studien auf

dem Gebiete der Psychopathia sexual is reiche Anregung gab.

Indessen findet sich bei fast allen Ärzten eine störende Lücke,

die darauf beruht, dal) sie fast ausschUetllich den krankhaften

Geschlechtstrieb untersuchten und dabei das normale Ge-

schlechtsleben nur verliäitnismäßig kurz bchaiidLlien. Es gilt

aber für den krankhalten Geschlechtstrieb dasselbe, wie für

andere Erscheinungen der Psychopathologie. Die pathologi-

schen Erschdnungen lassen sich nicht erforschen, wenn nicht

auch die entsprechenden normalen Erscheinungen untersucht

werden. Der Umstand, daß dies fflr den Geschlechtstrieb so

seifen geschah, hat zu vielen Verwirrungen gefOhrt, die schon

in der Nomenklatur zu Tage treten. Die Ausdrücke
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Oeschlechtstrid)^Forlpflanzungsifieb^ZeugungsiriebyBeg^ttungs-

trieb werden befiebig für einander gesetzt Allerdings meinte

Hegar*)^ da6 man unter Oesdilechtstrieb zwei verschiedene

Dinge zusammenfasse, den Begatiufigstrieb als Verlangen nach

fleischlicher Vereinigung mit einer Person des anderen Ge-

schlechts, und den Fortpflanzungstrieb, das Verlangen nach

Kindern, und Eulenburg^) faßt den Begattungstrieb und den

Fortpflanzungstrieb sogar als die zwei psychischen Kompo-
nenten des Geschlechtstriebes auf. In Wirklichkeit aber werden

die genannten Worte im Sprachgebrauch nicht scharf von

einander geschieden, und nur selten macht sich derjenige, der

eines dieser Worte braucht, dessen Sinn klar. Will man z. B.

mit Fortpflanzungstrieb sagen, daß der Trieb der Fortpllanzung

dient, oder daß er ein Trieb zur Foriiiiiaiizung ist? Beides ist

wesentlich von einander verschiedtii. Wenn ein Tier das

andere begattet, so können wir hier doch nur von einem Fort-

pflanzungstrieb in dem Sinne sprechen, daß der Akt der

Fortpflanzung dient. Wir werden nicht annehmen dflrfen,

daß das Tier mit der bewußten Absicht, sich fortzupflanzen,

den Oeschlechtsalct ausObi Selbst im Zeitalter des »Idugen

Hans« wird eine solche Auffassung kaum möglich sein. Aber

auch fQr den Menschen gelten diese Erörterungen. Wer mit

dem Wort Fortpflanzungshieb den Begriff Trieb zur Fort-

pflanzung verbindet, darf das Wort auch für den Menschen

kaum anwenden; denn wenn sich auch das Weib im allge*

mdnen fnach Kindern sehnt, so tritt doch beim Mann der

Drang zur Fortpflanzung sehr in den Hintergrund, und jeden-

falls dürfte bei beiden Geschlechtern nur selten die bewußte

Absicht zur Fortpflanzung das bewußte Motiv eines konkreten

Geschlechtsaktes sein. Ich wollte hierauf nur hinweisen, um
die Unklarheiten zu beleuchten, die auch die Terminologie

bietet. Indessen wollen wir uns bei dieser nicht aufhalten,

zumal da auch sonst in der Wissenschaft sehr oft eine Ter-

minologie angewendet wird, die etymologiscli nicht berechtigt

ist, und schließlich ist auch gegen das am häufigsten

gebrauchte Wort Geschlechtstrieb manches einzuwenden«

^ Hegar: Der Geschlechtstrieb. Stuttgart 1894. Seite 1.

<9 Eulenbürg: Sexuale Neurapefhie. Leipzig 1895w Seite 88.
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Notwendig ist indessen, daß wir wissen, was man unter dnem
bestimmten Ausdruclc zu verstehen hat Dies wird aber

wesentlich erleiclitert werden, wenn wir die einzelnen Prozesse^

die sich in einem Vorgang vereinigen, analysierend betrachten.

Eine solche Analyse hat aber nicht nur für die Terminologie

Bedeutung, sie ist auch geeignet, das gnnr.e Gebiet zu klaren

und weitere Forschungen zu erleichtern. Ich ) habe deshalb

vor etwa acht Jahren versucht, eine Analyse des Geschlechts-

triebes zu geben, die im allgemeinen als richtig anerkannt ist,

wenn auch einzelne Einwände gemacht wurden. Eine solche

Anaiysieruiig des Oeschlechtstriebes darf nber nicht in dem
Sinne stattfinden, daß man die einzelnen Komponenten als

von einander unabhängig auffaßt. Die Tatsache einer regel-

mäßigen oder doch gewöhnliclien Verbindung verschiedener

Vorgänge weist schon mit groSer Wahrschdnlichlcelt auf eine

innereVerlcnfipfunghin; diesewird sich aber bei demOeschlechts-

trieb auch sonst ergeben. Trotzdem erleiditert dne Anaiyse des

Oeschlechtstriebes das Verständnis. Und deshalb werde ich

versuchen, dne solche an dieser Stelle zu geben, indem Ich mdne
frflheren Forschungen durch dgene neue Erhihrungen und auch

durch Berücksichtigung der Arbeiten anderer ergänze.

Die eigene Beobachtung zeigt sofort, daß zwei ganz ver-

schiedene Vorgänge bd dem Geschlechtstrieb beteiligt sind:

erstens die Prozesse, die sich an den Genitalien abspielen und
die sich durch Organempfindungen dem Bewußtsein bemerkbar

machen, zweitens jene Erscheinungen, die zunächst lediglich

im Psychischen gelegen zu sein scheinen und den Mann zum

Weib, das Weib zum Mann führen. Diese beiden Vorgänge

sind so versctiicdcner Natur, daß sie Idcht von einander getrennt

werden können, und wir werden sehen, daß sie auch verschie-

denen Teilfunktionen bei der Begaltung djenen. Es wird das

Beste sein, dabei vom Geschlechtstrieb des Mannes auszugehen.

Der Oeschlechtstrid) des Mannes dient dazu, sdne in

den Hoden abgesonderte Samenzdle mit dem wdblichen Ei

in BerOhrung zu bringen, indem es sie in den Mutterorganismus

hindnbelördert, wo bdm Menschen die Befruchtung erfolgt

Albert Moll: Untersuchungen über die Libido sexualis L
Beriin Itttt.
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Zwderiei ist hierzu nötig: erstens die Ausstoßung aus dem
Vaterorganismus^ zweitens die EinfQhning In den Mutter-

oiganismus. Der erste Vorgang heißt Ejaiculation, ihr dient

die eine Komponente des Oeschlechtstriebes, die ich als

Detumeszenztrieb bezeichnet habe. Wir werden sie uns am
ehesten vorstellen können, wenn wir die Fälle betrachten, wo
sie isoliert auftritt. Der Detumeszenztrieb ist nämlich manch-

mal die einzige Äußerung des Geschlechtstriebes. Es gibt

Idioten, die die Masturbation wie einen physischen Akt aus-

üben, weil die von den Genitalien ausgehenden Organ-

empfindun!|en dazu ebenso drängen, wie etwa das Jucken

einer HautsLclle zum Kratzen treibt. Die Betreffenden mastur-

bieren, ohne cfabei an eine andere Person zu denken, und

haben aucli nieniais den Drang, eine andere Person geschlecht-

lich zu berüliren. Es gibt auch normale Knaben, bei denen

der Drang zur Masturbalion als ausschließliche Äußerung des

Geschlechtstriebes im Beginn der Pubertät auftritt; sie haben

noch keine OefQhle fflr das andere Geschlecht, wohl aber

organische Empfindungen an den Genitalien, die zur Mastur-

bation führen. £s wird auch bei einigen erwachsenen MInnem,

die bereits den Trieb zum Wdbe kennen, der organische

Drang an den Genitalien zeitweise als einzige Äußerung des -

Geschlechtstriebes emphinden, und zwar so stark, daß er zur

Masturbation fahrt Es wird dann der Akt ohne Gedanken

an eine andere Person ausgeführt Analoges sehen wir ja

auch in der Tierwelt, bei der Onanie von Affen, Bullen und

Hengsten. Da die Onanie bei diesen Tieren oft geschieht,

ohne daß ein weibliches Tier in der Nähe ist, müssen wir an-

nehmen, dalj diese Art der Befriedigung lediglich aus Ürgan-

empfindungen hervorgeht. Es wird uns wenigstens nicht

leicht sein, zu glauben, daß sich ein solches männliches Tier

dabei in der Phantasie das Weibchen vorstellt, wie es meistens

die Menschen in analogen Fällen tun. Diese Komponente des

Geschlechtstriebes, die sich an Vorgänge der Genitalien knöpft,

habe ich Detumeszenztrieb genannt; tumescere heißt an-

schwellen, detumescere abschwellen. Ich habe das Wort

Detumeszenztrieb gewählt, weil stets eine Abschwdlung, eine

Volumenverminderung; das wesentiiche ist und den Akt
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beschließt Allerdings lege ich bei der Volumenverminderung

auch einen Hauptwert auf die Herausbeförderung des Samens.

Daß dabei eine sonstige Volumenvemiinderang des OUedes

durch Abschwdlung stattfinde^ kam bei der Wahl des Wortes

nicht ausschließlich in Bebacht, und jedenhdis erscheint mir

die Herausbeförderung der Keimzelle aus dem Vateroiganismus

sehr wichtig. In diesem Shuie habe ich das Wort Detumeszenz-

trieb gewihlty wdl es auch vom Standpunid der Entwiddungs-

geschichte den physiologischen Voigang charakterisiert; ent-

spricht doch die Volumenverminderung, wie sie durch Heraus-

befördem des Samens erfolgt, dem Vorgang bei den niederen

Organismen, die sich eingeschlechtlich fortpflanzen, und bei

denen sich gleichfalls ein Teil des Organismus abtrennt, um
ein neues Individuum zu bilden. Nur ist hier nicht wie bei

den höheren Organismen eine Befruchtung durch eine zweite

Keimzelle erforderlich.

Meistens tritt beim Menschen der Detumeszenztrieb über-

haupt nicht isoliert auf, er ist vielmehr beim Mann mit der

zweiten Koiiij^onente des Geschlechtstriebes, dem Trieb zum
Weibe, vereinigt, der den Mann zur körperlichen Berührung,

zur Umarmung des Weibes drängt und auch dazu führt,

höhere geistige Interessen fflr dieses zu zeigen. Wir sahen

eben schon, daß im Gegensatz zu niederen Organismen die

Abtrennung der Keimzellevom Vateroiganismus beim Menschen

nicht genügt, ein neues Individuum hervorzubringen; es ist

vielmehr die Hineinbeförderung der Samenzelle in den Mutter-

organismus nötig. Und diesem Zwedce dient eben die zweite

Komponente des Geschlechtstriebes, die ich als Kontrelc-

taktionstrieb bezeichnet habe. Contrectare heißt berühren,

geschlechtlich berühren, aber auch sich geistig mit etwas be-

schäftigen. Auch der Kontrektaktionstrieb kommt, wenigstens

zeitweise, isoliert vor. Es gibt Knaben, die lange vor der

Pubertät den Drang haben, weibliche Personen tu berühren,

zu umarmen, zu küssen, sich mit ihnen geistig zu beschäftigen,

denen jeder Gedanke an Masturbation oder einen sonstigen

Akt mit den Genitalien fehlt Sehr oft kommt es vor, daß der

Betreffende selbst eines Tages überrascht ist, wie sich die

Vorstellungen in Erscheinungen an den Genitalien äußern, sei
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eSy daß es nur zur Erektioii kommt, sd es, daß er beim An-

drücken eines sympathischen Mädchens Erektion und Ejaku-

lation hat Dasselbe finden wir beim perversen Geschlechts-

trieb, und es nicht wenig Homosexuelle, die lange Zeit

homosexuelle Empfindungen haben, ohne diese als mit den

Genitalien zusammenhängend zu empfinden. Sie fühlen sich

zu diesem oder jenem Altersgenossen hingezogen, sie reden

sich ein, daß dies lediglich Freundschaft sei, daß es eine Ver-

ehrung der glänzenden Charaktereigenschaften des andern sei,

bis eines Tages die Vorgange an den Genitalien ihnen keinen

Zweifel darüber lassen, was eigentlich vorliegt. Bei Umarmung
des Freundes bemerkt der Betroffene dann plötzlich, daß

Erektion und Ejakulation eintreten, die ihm vielleicht anfangs

noch rätselhaft sind, allmSlilich äber, wenn sie sich wieder-

holen, ihm beweisen, daß die vermeintiiclien Freundschafts-

gefOhle in Wahrheit sexuelle Vor^nge waren.

Ebenso wie beim Perversen so vereinig^ sich Detum-

eszenztrieb und Kontreklaktionstrieb auch beim geschlechts-

reifen normalen Mann, und hieiaus geht der Drang hervor,

bei Berührung des Weibes zu detumeszieren und schließlich

bei Einführung des Membrum in die Vagina den Samen zu

enfleeren, das heißt den Beischlaf auszuüben. Wie sich dieser

Drang, bei Berührung des Weibes zu detumeszieren, in den

Drang zum Beischlaf verwandelt, will ich hier nicht erörtern,

es würde dies zu weit führen. Ich erwähne deshalb liier nur,

daß ich in meinem genannten Buche ^Untersuchungen über

die Libido sexualis'^ diesen Punkt sehr ausführlich besprochen

habe. Jedenfalls wollen wir festhalten, daü sich der Trieb des

erwachsenen Mannes zum Beischlaf mit dem Weibe in die

genannten beiden Komponenten zerlegen läßt und bei dem
erwachsenen Mann das bildet, was den normalen Geschlechts-

trieb ausmacht

Selten fehlt beim Mann der Detumeszenztrieb dauernd,

wenn die Oenilalien und der sonstige Geisteszustand intakt

sind. Auch das dauernde Fehlen des Kontrektaktionstriebes,

das heißt jeden sexuellen Triebes zu einem anderen Wesen,

ist bei dieser Voraussetzung etwas äuSerst seltenes» während

eine falsche Richtung dieses Triebes, z. B. Neigung des Allannes
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zum Manne, häufiger auftritt. Überhaiqpt wollen wir fest-

halten, daß alle sexuellen Perversionen, mag es sich um
Homosexualität, Fetischismus, Masochismus, Sadismus, Nekro-

philie usw. usw. handeln, auf dem Gebiete des Kontrektak-

tionstriehes liegen, indem der Kontrektaktionstricb nach einem

falschen Objekt strebt. Mitunter fallen allerdmgs beim Manne
Detumeszenztrieb und Kontrektaktionstrieb, wenigstens längere

Zeit, auseinander. Es kann beispielsweise eine wahre Liebe

und liühcs Interesse für eine Frau bestehen, ohne daß der

Trieb vorhanden ist, mit ihr geschlechtlich zu verkehren,

wenigstens kann dieser Trieb lange Zeit zurücktreten. Wir

sehen dies nicht bloß in jener Liebe, die wir als i 'iimanerliebe

bezeichnen können, und die sich bei Beginn der Pubertät oft

genug zeigt, sondern auch bd vollkommen geschlechtsrdfen

Männern in der Periode der romantischen Uebe. IVlitunter

kann aber hierbei der organische Diang an den Oenifadien

vorhanden sein. Fälle dieser Art fQhren manchmal zur psy-

chischen Impotenz und zwar gerade der eigenen Frau gegen-

über. Der Mann liebt die Frau leidenschaftlich, aber jeder

mit den Oeschlechtsteilen zusammenhängende Akt erscheint

ihm als eine Profanierung der Liebe, als eine Entweihung der

von ihm schwärmerisch geliebten Frau und ffihrt dadurch zur

Impotenz.

Gehen wir jetzt zur Betrachtung der Vorgänge beim

Weibe über, so können wir auch bei diesem, mindestens in

einer sehr grof^en Zahl von Fällen, beobachten, daß die

sexuellen Vorgänge in zwei große Gruppen zerfallen: erstens

In die Vorgänge, die sich an den Genitalien abspielen, und

zweitens In diejenigen, die sich in dem Drang zum anderen

Geschlecht bemerkbar machen. Die Vorgänge an den Geni-

talien können sich hier nicht in gleicher Weise äußern, wie

beim Mann. Da nämlich die Eizelle im Mutterorganismus

liegen bleibt und hier von der Samenzelle befruchtet werden

muB^ darf der Oeschlechtstiieb nicht zur Ausstoßung, zur

Ejakulation der Eizelle führen. Es gibt zwar auch der

Frau einen Detumeszenztrieb; er führt aber nur zur Heraus-

tieförderung indifferenten Schleims, nicht der Eizelle. Soviel

wir bisher wissen, stammt der ScMdm, der beim Wdbe
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während des Aktes heiausbeförderf wird, aus den BarthoK-

nischen Drflsen, vieHeicht auch aus den Schleimdriisen der

Scheide und der Gebärmutter. Man sollte es kaum für denkbar

halten, wie wenig sicheres Material in dieser Beziehung vor-

liegt. Eine genaue Beobachtung veröffentlichte Adler,*) der

während der gynäkologischen Untersuchung den Orgasmus
bei einer Patientin beobachtete und Flüssigkeit aus den Aus-

führungsgängen der Rarthülinischen Drüse austreten sah. Von
anderen wird wieder ani^^cgcheri, daß sich auch aus anderen

Drüsen des Weibes und zwar den Schleimdrüsen der Vagina

und des Uterus Sekrete entleeren. Gleichviel welche Drüsen

dabei beteiligt sind, es scheint, daß diese Sekrete, die natürlich

an Bedeutung gar nicht mit dem die Keimzellen enthaltenden

Samen verglichen werden können, zur Erweckung des Ge-

schlechtstriebes eine ähnliche Rolle spielen können, wie der

Sam^n beim Mann. Ebenso wie die SamenanhAufung bdm
Mann als ein sensibler Reiz whid und dadurch den Detum-

eszenztrieb und den Kontrektaküonstrleb zu erwecken vermag,

so kann im konkreten Fall auch, wie es schdnt, das Vor-

handensein dieses indifferenten Schleimes beim Weibe reflek-

torisch den Detumeszenz- und den Kontrektaktionstrieb her-

beiführen. Indessen kann der Detumeszenztrieb auch durch

allerlei andere Reize angeregt werden, z. B. durch Friktionen

bestimmter Stellen. Hierbei spielen die Labia minom eine

wesentliche Rolle, was ich deshalb erwähnen will, weil von

vielen ausschließlich auf die Reizung der Klitoris mit Unrecht

Gewicht gelegt wird.

Der Detumeszenztrieb ist auch beim Weibe mitunter

isoliert, beispielsweise bei manchen sexuell frühreifen Mädchen,

denen jeder Gedanke an ein anderes Wesen bei der Mastur-

bation abgeht, ebenso auch bei Idiotinnen. Auch in der

Tierwelt findet sich mitunter der Detüineszenztrieb des Weib-

chens als isolierte Erscheinung. Rossige Stuten, die fem vom
Hengst gehalten werden, zeigen deutliche Organempfindungen

an den Genitalien, die dem Detumeszenztrieb zugrunde liegen.

Aber auch hier werden wir kaum annehmen können, daß die

*) Otto Adler, Die mangelhafte Oeschlechtsetnpfiadung des Weibes.
Bedln 1904, S. 22.
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Stufe, wenn sie längere Zdt vom Hengst femgdialten ist, sieb

dne Phantasievorstellung von ihm macht.

Auch einen Kontrektaktionstrieb hat das Weib; er ent-

spricht dem des Mannes, nur ist er nicht auf das Weib,

sondern auf den Mann gerichtet Er äußert sich in dem
Dräne: zur körperlichen Berührung mit dem Mann, beziehungs-

weise in dem geistigen Interesse für diesen. Daß die psy-

chische Seite des Oeschlechtsuiebes viele Unterschiede zwischen

den beiden Geschlechtern zeigt, brauche ich nicht zu erwähnen.

Die beiden Komponenten des Geschlechtstriebes, Detumeszenz-

trieb und Kontrektaktionstrieb, sind auch beim Weibe meistens

vereinigt, und aus der Vereinigung ergibt sich der Drang zum
Beischlaf mit dem Atone.

Weit häufiger aUerdings als beim Mann fehlt beim weib-

lichen Oeschlecht [der Detumeszenztrieb, und es besteht der

Kontrekfaktionstrieb fOr sich allem. In diesem Fälle hat das

Weib keine spezifischen Organempfindungen an den äußeren

Oenitalien, keinen Drang zur Mashirtmtion, keinen Drang zum
Beischlaf, und auch kefaie Befriedigung bei ihm, Oberhaupt

keinen Dnng zu irgend einem Akt mit den Oenitalien; wohl
ai>er kann trotzdem Neigung zur Umarmung des Mannes und

auch Interesse für diesen bestehen. IMan hat diese Fälle, bei

denen die organische Empfindung an den Oenitalien des

Weibes fehlt, sehr häufig sexuelle Anästhesie genannt, ein

Ausdruck, der leicht zu Mi[3verständnissen führen kann, wenn
man sich nicht darüber klar ist, daß dabei der Drang znm
anderen Geschlecht vollkommen bestehen kann. Andere be-

zeichnen sogar als sexuelle Anästhesie des Weibes solche

Fälle, bei denen das Weib nur beim Koiius nichts empfindet,

dabei aber z. B. durch eigene Masturbation zur Befriedigung

kommt Ich tialte letzteres keineswegs für richtig; man müßte

dann wenigstens von sexueller Anästhesie beim Koitus

sprechen, um MlBversUbidnisse zu vermeiden. Die sexuelle

Anästhesie des Weibes hat schon seit längerer Zeit die Auf*

merksamkdt der forscher auf sich gezogen. Sie ist offenbar

sehr häufig» wenn auch Ober die Ursachen und den Prozent-

satz der sexuellen Anästhesie bei Frauen die JVIeinungen

noch auseinander gehen. Leichtere Orade der beim Koitus
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slattfindenden sexueOen AnSsÜiesie werden auch als Frigidiiftt

bezdchneL Übrigens gdiören zu diesen frigiden Frauen viele,

die als kokett und putzsflchtig gelten« von denen man eizflhit,

daß sie in Badeorten und anderswo auf die Männerjagd gehen,

bei denen sich aber in Wiridichkeit das ganze Geschlechts-

leben auf diese sozusagen platonische Männerjagd beschränkt,

wahrend der Koitus ihnen häufig direkt zuwider ist Auch
bei Perversionen findet man oft eine analoge Erscheinung.

Beispielsweise sind mir Fäüe von weiblichem Sadismus be-

kannt, wo nicht der geringste DrartL^ besteht zu irgend einem

Akt mit den Genitalien. Die Betreffenden halten sich wohl
auch für sehr keusch, wenn sie sich auch bei ruhiger Über-

legung selbstverständlich sagen, daß die sadistische Neigung
sexueller Natur ist.

In anderen Fällen, wo beide Komponenten des Geschlechts-

triebes beim Weibe bestehen, fallen diese aber auseinander, es

kann z. B^ ohne daß ein Drang zum Beischhif oder Befriedi-

gung bei ihm stattfindet, der Drang zu einem Akt mÜ den

Genitalien, z. B. zur Masturbation in starkem Maße und unab-

hängig hiervon der Kontrektaktionstrieb bestehen, der zur

k6rperiichen und sedischen Annäheruiig an den Mann führt,

den Bdschhif, wie erwähnt, aber nicht erstrebt

•

Für die Erweckung jeder einzelnen Komponente des

Geschlechtstriebes sowohl des Detunieszenzh$d)es wie des

Kontrektaktionstriebes sind zwei Gruppen von Vorgängen

wichtig, deren eine peripherer, deren andere zentraler Natur

ist, das heißt in der Psyche abläuft. Die Bedeutung der letz-

teren Gruppe ist selbstverständlich, da ohne psychischen Prozeß

der Trieb nicht empfunden werden kann. Aber abgesehen

davon kann der Geschlechtstrieb, und zwar beide Komponenten

desselben, auch durch zentrale Vorgange, z. B. durch wollüstige

Vorstellunoen erweckt werden. Was die peripheren Vorgänge

anlangt, so haben wir hier auch zweierlei zu unterscheiden,

einen peripheren Vorgang, der überhaupt eine Vorbedinguiig

für die Entwicklung jeder Komponente ist, und einen Vorgang,

der im konkreten Fall als peripherer Reiz wirken kana Das

Vorhandensein der Kdmdrtlsen, das heißt der Hoden beim
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Mann und der Eierstöcke beim Wetb^ ist eine Vorbedingung

ffir die Entwidclung jeder Komponente. Wenn die Keimdrüsen

fehlen, entwickelt sich iceine dieser beiden Komponenten. Aber

abgesehen hiervon gibt es noch bestimmte periphere Vorgänge,

die im Iconkreten Fall als peripherer Reiz wirken und die ent-

sprechende Komponente zu wecken vermögen. Sie sind aber

hierzu nicht eine absolute Vorbedingung, wie etwa die Keim-

drüsen, deren originäres Fehlen keine der beiden Komponenten
zur Entwicklung kommen läßt.

Das Ganze dürfte verständlicher werden, wenn wir vom
Detumeszenstrieb des erwaciisenen Mannes ausf^ehcn. Wenn
die Keimdrüsen in frühester Kindheit entfernt wurden, ent-

wickelt sich der Detumeszenztrieb überhaupt nicht. Wenn er

sich aber entwickelt hat, so kann er in konkretem Fall auf

mehrfache Art geweckt werden. Oft wird der Geschlechtstrieb

durch zentrale Vorgänge ausgelöst, durch woHflstige Bilder,

wobei zuerst der Kontrekfaictionstrieb, dann aber im An-

schluB daran auch der Detumeszenztrid) erweckt wird. Aber

auch ohne zentrale ErregungsqueÜe kann, wie ich schon an-

gedeutet habe, manchmal der Detumeszenztrieb geweckt werden,

und zwar auch da, wo bereits eine allgemeine Verbindung

zwischen Kontrektaküons- und DetumeszenzvoigSngen statt-

gefunden hat. Es kann durch periphere Prozesse, z. B. Samen-

anhäufung, die eine Kitzelempfindung, eine Empfindung der

Völle und Hitze in der Gegend der Genitalien bewirken, der

Detumeszenstrieb crrep^t werd(>n, während erst sekundär der

Kontrektaktionstrieb auftritt. Wir können als Analogien andere

Vorgänge heranziehen. Wenn es an einer Haiitstelle stark

juckt, so hat man den Trieb, an ihr zu kratzen, das heißt, wir

haben hier einen peripheren Vorgang, der als Reiz zu einer

bestimmten Handlung drängt. Ähnlich liegt es mit dem
Detumeszenztrieb, indem bestüimitc Reize an den Genitalien,

eventuell auch an anderen Stellen des Körpers, zu diesem

Trieb führen. Es muß naturlich der periphere Vorgang eine

Empfindung ausgelöst haben. Diese stellt sich, wie erwähnt,

oft als Kitzelempfindung an den Oenttalien dar und kann am
ehesten zu den Oemeinempfindungen gerechnet werden. Sie

dringt den Mann dazu, eine Entladung an den Genitalien,
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dne Befreiung von dieser Empfindung zu suchen. Abgesehen

von der Anhäufung von Samen, Icönnen aber auch andere

Reize die gleiche Empfindung herbeifilhren, Frildonen, Reizun-

gen der erogenen Zonen, die sich bei vielen Menschen an der

Haut fhiden und deren sensible Reizung den Oeschiechtstrieb

erwecict. Ich erwähne weiter, daß bei Kindern sehr häufig

Wflrmer im Darm zu solchen sexuellen Reizungen Veranlassung

geben. Wahrscheinlich wirken auch die sogenannten Aphro-

disiaka, darunter Kanthariden, durch einen peripheren Reiz.

Daß der periphere Reiz, der den Detumes/enztrieb erweckt,

nicht immer primär durcti die Anhäufung von Samen herbei-

geführt wird, dafür sprechen verschiedene Umstände. Ic!i weise

darauf hin, daß mitunter das Hodensekret kaum als Samen zu

bezeichnen ist, z. B. bei der Azoospermie, und daß diese

Flüssigkeit doch in gleicher Weise als Reiz wirken kann, wie

der normale Samen. Ich erwähne, daß anscheinend der

Detumeszeiiztrieb bereits zu einer Zeit bestehen kann, wo
Samen noch nicht abgesondert wird, daß er auch noch im

hohen Alter voriconnnt, wenn (fie Samenherstellung aul^iehört

hat, daß er sich auch bei Kastraten mitunter findet^ wo die

Hoden entfernt sind, und endlich, daß er sich zuweilen, wenig-

stens t>ei einigen Piersonen, unmittelbar nachdem EjaJculation

stattgefunden hat; wieder einstellt Wenn der Detumeszenztrieb^

wie erwähnt, auch in den meisten dieser letzten Fälle durch

einen zentralen Vorgang, insbesondere durch sexuell erregende

Bilder erweckt sein mag, so gibt es doch auch Fälle, wo er

durch einen peripheren Vorgang erregt wird, ohne daß eine

Reizung durch Samenanhäufung erfolgt. Es ist sicher, daß in

die-^er Beziehung das Hodensekret keine spezifische Wirkung

ausübt. Die Annahme von Pflüger'), daß die Samenfäden

eine Reizung der inneren Wände in den Ausfuhrungsgängen

bewirken, ist irri^. Es kann die Anhäufung indifferenter Sekrete

in den Samenblasen bei Kastrierten zuweilen den Detumeszenz-

trieb auslösen. Es ist dies deshalb wichtig, weil wir in der

Ablehnung der spezifischen Wirkung des Hodensekrets eine

volle Analogie zu den Vorgängen beim Weibe haben. Bei

VE> F. W. Pfliiger, Die teleologische Meduuiik. 2. Aufl. Bonn
lan. S. 46.

Digrtized by Google



398 BBBBIIflflflllllllfl GESCHLECHT UND OfSr.LLSCMAiT sOUÜiJ.

ihm ist der peripliere Reiz, der den Detumesseenzfriel) im
konkreten Fall herbeifuhrt, Oberhaupt nicht das Produkt der

Keimdrüsen^ das heifit der Eierstöcke, sondern rein indifferente

Sekrete vermögen hier anscheinend als Reiz zu wirken.

Wenn aber auch dieser periphere Reiz im konkreten Fall

nicht von den Keimdrusen auszugehen braucht, so ist die

Keimdrüse, wie ich bereits vorhin andeutete, doch eine Vor-

bedingiino; für die Entwicklung des Detumeszenztriebes. Ich

will diesen Punkt deshalb hier nicht weiter erörtern, weil ich

naciiher beim Kontrektaktionstrieb noch ausführlicher darauf

eingehen muß. Hier sei nur erwähnt, daß der Detumeszenztrieb

bei ganz frühzeitiger Kastration nicht zustande koinnit.

Geilen wir jetzt zur Frage über, wie der Koiitrektaktions-

trieb erwedd wird. Wir müssen ihn als einen höheren Prozeß

auffassen als den Detumeszenztrieb, und wenn er ai^ bei

dem einzelnen Individuum oft eher aufhitt als der Detumeszenz-

trieb^ so shid doch die Detumeszenzvorgänge^- wenn wir uns

auf den Standpunkt der Deszendenztheorie stellen^ entwicklungs-

geschichtlich unbedingt das primäre: Nun wissen wir zwar,

daß der Kontrektaktionstrieb durch zentrale Vorgange t>eim

entwickelten Menschen ausgelöst wird. Ein Mann oder eine

Frau, die sich wollüstigen Erinnerungsbildern hingeben, werden

dabei oft den Drang zu einer Person des andern Geschlechts

empfinden. Ebenso können natürlich die Kontrekiaktions-

vorj^änge durch Sinnesvorstellungen ausgelöst werden, z. B.

durch das Erblicken einer sexuell reizenden Person. Periphere

Reize, insbesondere in den Genitalien, können aber auch den

Kontrektaktionstrieb im konkreten Fall wecken, z. B. Friktion

der Genitalien, Sami nanlTäufung in ihnen. Die periphere

Empfindung weckt dann oft den Kontreklaktiunstrieb, ohne

vorher zum Detumeszenztrieb zu führen. Jedenfalls hat auch

hier der Samen keine spezifische Wirkung. Havelock Eilis^

erwähnt Versuche von Tarchanoff; dieser fand, daß die Ent-

fernung von Herz, Lungen, selbst vom Hoden bei einem Frosch

auf den Oeschlechtstrieb wirkungslos bliebe daß aber Ent-

fernung oder selbst einfache Punktion der Samenblasen sofort

^) Havelock Ellis: The analysis of the sexual impulse. »The
Alienist and Neurologistt Nr. 2. 1900. St Louis.
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die Begattung unteibradi» oder auch deren Eintritt verhinderte^

während die FQilung der Samenblase mit Milch wieder den

Oeschlechtstrieb weckte.

Aber weder die genannten psychischen VoigSnge^ noch

diese peripheren Reize im konkreten Fall genügen zur Er*

weckung des Kontrektaktionstriebes. Ebenso wie beim De-

tumeszenztrieb ist vielmehr zur Entwicklung des Kontrekt-

aktionstriebes ein peripherer Vorgang nötig, nämlich der

Vorgang in den Keimdrüsen. Es geht dies daraus hervor,

daß die frühzeitige Kastration die Entwicklung des Kontrekt-

aktionstriebes ebenso wie die des Detumeszenztriebes hindert

Wie die Keimdrüsen wirken, ist noch zweifelhaft. Man nahm
im allgemeinen früher wohl an, daß es sich um einen peri-

pheren Reiz handelte, der auf dem Wege der Nerven seine

Wirkung ausübte. In neuerer Zeit tritt aber entsprechend den

Anschauungen über Organtherapie die Auffassung mitunter

zutage, daß ein diemisches Produkt der Keimdrflse^ hidem es

in die KörpersSfte aufgenommen wird, auf die entsprechenden

Teile des Zentralnervensystems wirkt und hier zur Entwicklung

des Oeschlechtstriebes ffihrt*^ Die Frage mag zweifelhaft

sein; Tatsache ist Jedenfalls, daß sich, wenn nicht bestimmte

Reize von den Kdmdrfisen ausgehen, ein Kontrdetaktionstrieb

ebenso wenig entwickelt wie dn Detumeszenztrieb.

Man wende gegen diese Ausführung nicht dn, daß doch

bei Kindern oft genug schon Kontrektaktionsvoigflnge beob-

achtet werden. Wir wissen, daß vide Kinder sogar leiden-

schaftliche Liebesempfindungen äußern zu einer Zeit, wo die

Zeichen der körperlichen Pubertät noch vollkommen unsichtbar

sind, zu einer Zeit, wo das stärkere Wachstum der Genitalien

noch nicht stattgefunden hat, wo die Behaarung noch nicht

voriiegt, und wo insbesondere diejenigen Zeichen, die wir

gewöhnlich als die wichtigsten der Pubertät betrachten, die

Samenabsonderung und die Eireifung sowie die Menstruation

noch nicht eingetreten sind und keineriei Drang zu irgend

einem Akt mit den Genitalien vorliegt. Dies ist ohne weiteres

zuzugeben, auch wenn man manche Erscheinungen bei Kindern,

') Genaueres hierüber s. Moll, Untersuchungen über die Libido
Mxnatis, S. 87 f.
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z. B. das Anschmiegen an die Mutter oder an die Amme und
an andere Planen von den Kontreldaktionsvoiigängen, die

eine sexuelle Grundlage haben, irennt, was beittufig bemerld

in praxi mitunter Schwierigiceiten machen kann.

Aber wenn auch zugegeben werden muß, daß es bereits

beim Kind solche Kontrektaictionsvorgänge gibt, ffir diese also

anscheinend die Pubertät keine Vori)edingung ist, so haben

wir doch folgendes zu berücksichtigen. Es gibt somatische

und psychische Zeichen der Pubertät. Die psychische Pubertät

zeigt sich im wesentlichen darin, daß der Drang zum andern

Geschlecht erwacht, aber auch in marin igtachen anderen

psychischen Eigentümlichkeiten, z. B. beim Mädchen oft in

einem träumerischen Wesen und in dem Nachlaß der kindlichen

Wildheit. Als wichtigstes Symptom der psychischen Pubertät

haben wir jedenfalls das Lrwachen des Kontrektaktionstriebes

zu betrachten. Nun haben wir festzuhalten, daß die einzelnen

Symptome der Pubertät nicht gleichzeitig eintreten, vielmehr

bald dieses, bald jenes zuerst auftritt Wir müssen femer be-

rücksichtigen, daß sich die somatische Pubertät in Symptomen
zeigt, die teils äußerlich sichtbar sind, teils nicht sichtbar sind.

Es finden in den Keimdrfisen oft tti^^ Zeit, bevor sichtbare

Zeichen der Pubertät eintreten, Vorgänge statt, die wir aus

theoretischen und praktischen Orflnden als Symptome der

Pubertät betrachten mflssen. Sie treten weder beim Knaben

noch beim Mädchen erst dann auf, wenn beide zeugungsfähig

sind, sondern oft genug schon in früher Kindheit Die Tat-

sache^ daß der Kontrektaktionstrieb bei Knaben und Mädchen
mitunter lange Zeit vor der Pubertät erwacht, dis heißt, bevor

reife Eier beim Weibe abgestoßen werden und beim Mann der

Samen hergestellt wird, beweist nicht im mindesten, dali die

peripheren Vorgänge nicht eine notwendiL,^e Voraussetzung für

die Entwicklung des Kontrektaktionstriebes sind. Die Er-

fahrungen der Kastration weisen vielmehr, worauf ich jetzt zu

sprechen komme, unwiderleglich darauf hin, und zwar in

gleicher Weise beim männlichen wie beim weiblichen Individuum.

Auf einer Verkennung dieser Verhältnisse beruht die liäufig

falsche Auffassung von den Folgen der Kastration. Man unter-

sdxklet gewöhnlich eine Kastration vor und nach der Pubertät
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Es geht aus dem vorher Erwähnten schon hervor, und mit

Recht weist auch Möbius^ darauf hin, daB die Pubertät

nicht ein Vorgang ist» der eines Tages plötzlich eintritt und
damit eine scharfe Scheidegrenze gibt, daß sich viehnefar die

Pubertät ganz aihnShlich entwickdi Wenn die Kastration nach

Beginn der Pubertit voigenommen wurden bleibt der Kontrekt-

aktionsirieb t>estehen und damit oft die leidensdiaftlichste Liebe.

Ich brauche nur an Abälard und Heloise zu erinnern, mag
auch die Dichtung dieses Liebespaar idealisiert und dabei

manches übertrieben haben, so Icönnen wir doch aus zahl-

reichen analogen Beobachtungen mit Sicherheit den Schluß

ziehen, daß die Kastration nach der Pubertät den Kontrekt-

aktionstrieb nicht notwendigerweise vernichtet. Etwas anders

liegt die Sache bei der Kastration, die vor der Pubertät erfolgte.

Aber hier ist festzuhalten, daß die von der Keimdrüse im

Gehirn bewirkten Reize, die zum Kontrektaktionstrieb führen,

und die als ein Vorgang der Pubertät anzusehen sind, bereits

in früher Kindheit stattfinden können, mögen es chemische

oder physische Reize sein. So erklärt es sich, daß sich mit-

unter trotz Kastration hn frflhen Alter Iddenschafttiche Uebes-

empfindungen entwidceln. Die Tatsache^ da6, obschon die

Kastration vor der Zeugungsfähigkeit stattfinde^ sich trotzdem

der Kontreldaktionshieb entwidteit, beweist absolut nicht, daß

nicht die peripheren Reize der iCeimdrOse zur Entwicidung

notwendig waren. Es ist eben zur Erweckung des Kontrekt-

aktionstriebes nicht hnmer nötig, daß nun in jedem konkreten

Fall ein peripherer Reiz von den Hoden oder Eierstöcken aus-

geht, es ist nur notwendig» daß überhaupt eine Keimdrüse

vorlumden war. Später genügen offenbar die zentralen Vor-

gänge, ohne den speziellen Keimdrüsenreiz, die aber nur dann

eintreten, wenn früher Reize von der Keimdrüse aus statt-

gefunden haben. Vielleicht wird der Fall durch eine Analogie

deutlicher. Personen, denen eine stark schmerzende Extremität

amputiert worden ist, empfinden später oft noch dieselben

Schmerzen, wie zur Zeit, ehe die Amputation stattfand. Man
nimmt gewöhnlich an, daß an den Nervenstümpfen Reizungen

^P. J. Möbius, Über die Wirkungoi der Kastration. Halle «. S.

1903. S. 28.

OtwUtdn Bd otMOMbia n, «. 26
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des Nervenstainmes stattfinden, die nun nidi dem Oesetz der

exzentrischen Ptojektion peripherwflrts verlegt werden. Diese

Annahme dflrfte für viele Fälle nicht zutreffen, ich glaube viel-

mehr, daß es sich oft um zentral bedingte Erinnerungsbilder,

eine Art Halluzination handelt, die mit dem Reiz an den

Nervenstumpfen nichts zu tun hat Folgende Erwägung fflhrt

zu dieser Auffassung. Stellen wir uns vor, es sei jemand der

Unterschenkel amputiert worden wegen eines äußerst schmerz-

haften Unterschenkelgeschwürs. Einige Zeit nach der Ampu-
tation hat der Betreffende nun genau dieselben Empfindungen

wieder, als ob er noch das Bein besäße, und zwar empfindet

er den Schmerz qualitativ genau wie früher und auch an der-

selben Stelle. Wie soll man sich dies durch Reize in den

Nervenstämmen erklären? Damit wäre nur erklärbar, daß der

Betreffende Oberhaupt Schmerzen peripherwärts empfindet; es

hat aber gar nichts damit zu tun, daß er sie wieder an der-

selben Stelle des alten Geschwürs zu empfinden glaubi Dies

wird viebnehr wdt eher eridiibar, wenn wir uns sagen, daß

der frühere peripher ausgelöste Sdimerz jetzt durch rdn zen^

trale VoigBnge rqiroduziert wird, es ist gewissermaßen etaie

HaOuzhiation des Schmerzes"). Ahnlich können wir es uns

vorstellen, daß die urBprünglidi durch periphere Reize ausge-

lösten Kontrektaktionsvorgänge auch später noch, wenn der

periphere Reiz fehlt, z. B. nach der iCastration selbst in früher

Jugend, durch zentrale Vorgänge reproduziert werden. So ist

es denkbar, daß jemand auch trotz früher Vornahme von

Kastration Neigung zum andern Geschlecht empfindet, kmz
und gut, daß sich der Kontrektaktionstrieb voll entwickelt

Auch der Detumeszenztrieb schwindet, wie ich hier noch-

mals bemerke, nicht immer durch die Kastration. Ich hatte

beim Vergleich des Detumeszenztriebes und des Kontrekt-

aktionstriebes früher angenommen, daß sich der Detumeszenz-

") Analoges bieten viele Erscheinunecn der Pathologie, und sicher-

Udi beruht darauf der Umstand, daß in zahlreichen Fällen nach organischen
Ellcnnkungen, z. B. Qdenkriieuniatismus, die Schmerzen noch Tange be-

stehen, nachdem bereits die oiEanisdie Verändeninff zuräckgegangen ist

Ich ermnere hier anch an die t^rtterie, die, wie Cm^cot tcnirf nenror-
hob, so häufig organische Erkrankungen begleitet Obrieens ist, wie ich

glaube, aul jene Entstehungsurgachc bei Sdunerzen nadi Amputationen
Bcreili radcffwcillg hlogewleieii woidciL
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trid) unmittdbar an die Kdmdrfisen knQpft Dies muB dwas
modifiziert werden. Was zunflchst den Mann betrifft, so 0bA
es FUle^ wo mindestens lingere Zeit nadi der Kastration der

Detumeszenztrieb bestehen bldbt, obwohl die ICeimdrfise dnen
unmittelbaren Reiz nicht mehr ausübt Zunächst wQrde, ähnlich

wie für den Kontrektaktionstrieb, auch hier die zentrale Re-

produktion für die Auslösung der Empfindung in Betracht

kommen. Aber es kommt noch ein weiteres hinzu. Wenn
der Detumeszenztrieb entwickelt ist, ist för das Empfinden

desselben das Vorhandensein von Samen in den feinen Samen-

ausführungsgängen des Hodens nicht immer notwendig. Es
scheint vielmehr, daß andere Reize hierfür genügen. Irgend

welche Sekretionsansammiung an bestimmten Stellen der Aus-

führungsgänge, besonders in den Samenblasen, scheint für die

Erweckung des Detumeszenzdranges zu genügen. Hierfür

spricht, daß auch bei ICastrierten einige Zeit nach der Kastration

volle Befriedigung auftritt Es handelt sidi um die indifferenten

Drflsensdcrete^ die hierbd herausbefördert werden. Und
dienso wissen «dr, dafi bdm Wdb Oberhaupt indifferente

Seloete im Iconicreten Fall zum Detumeszenztridi Veranlassung

geben können.

Natflriidi hört nach der Kastration des Mannes die

Zeugungsfähigkeit auf. Oelegenflidi berichtete Fälle, die das

Gegenteil bewdsen sollen, gehören wohl mehr in das Bereich

der Fabel, wenn es auch nicht unmöglich ist, daß in den ersten

Tagen die vor der ICastration abgesonderte und noch nicht

ejakuüerte Samenflussigkeit zur Zeugung benutzt wird. Ich

will bei dieser Gelegenheit erwähnen, daß das Material über

die Folgen der Kastration noch keineswegs zur Beurteilung

aller Verhältnisse ausreicht, z. B. haben wir fast gar kein

Material über die Folgen der frühzeitigen Kastration beim

weiblichen Geschlecht des Menschen, wenn wir auch etwas

mehr darüber aus der Tierwelt wissen.

(Schluß folgt)

26»
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BETRACHTUNGEN UBER ZUSTÄNDE,
WELCHE DIE PROSTITUTION BEGÜNSTIGEN
UND IHRE BEKÄMPFUNG ERSCHWEREN.

Von HANS MENJAGO.

In den Untersuchungen über die Prostitution, ihre Ursachen

und ihre Bekämpfung werden meist einige Punkte nicht

beachtet, auf die ich hier aufmerksam machen möchte.

Da ist zunächst die Frage, ob einer Prostituierten, wenn
sie einmal aus Leichtsinn, des leichten Erwerbes wegen, oder

aus Not, zu diesem Gewerbe gegriffen hat — ohne sich der

Tragweite und der Folgen dieses Schrittes bewußt zu sein —
unter den heutigen Verhältnissen die Möglichkeit gegeben

ist, wieder in direnhafie Verlia]ftii88e zurOdoEuIodiren. Ich

möchte diese Frage im allgemdnen mit »neinc beantworten,

trotz der Bestrebungen gemdnnflfziger Vereine. Und wenn
deren Bemühungen in vielen Fälien von unter Kontrolle

stehenden MSdchen zurfldcgewiesen werden» oder die hi

Asylen Untergebrachten davonlaufen oder wieder zu ihrem

traurigen Berufe zurückkehren, so dürfte daran wohl haupt-

sächlich das falsche Vorgehen und das mangelnde Verständnis

für die Erfordernisse in diesem Falle die Schuld an den Miß-

erfolgen trotz guter Absicht und Bemühung tragen.

Der erste Grund des Mißerfolges ist wohl darin zu

suchen, daß man die bereits unter Kontrolle stehenden zu

retten sucht. Dies aber sind meist solche, die sich schon

länger dieser Lebensweise ergeben haben, die gegen die

widrigen Seiten derselben gleichgültig geworden und abge-

stumpft sind und sich in ehrenhafte Verhältnisse mit regel-

mäßiger Tätigkeit am wenigsten wieder eingewöhnen können.

Daher kann auch den Erfahrungen der Beamten und Ärzte,

die ihr Beruf mit der IcontroUierten Prostitution in Berührung

bringt, resp. deren negativem Urteil Aber die Möglichkeit

ehier Hfilfe^ nicht der Wert beigelegt werden, dafi man dies

Urteil als maßgeblich und entscheidend gelten lassen dfirffe.
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Bessere Erfolge mfißien schon zu craekn sein, wenn
man die rettende Hand denjenigen reichen wflidev die noch
nicht unter Konirdie sieben. Denn es ist eine aUgemdne
Tatsache, dafi die Prostituierten sich so lange als möglich

derselben zu entziehen suchen, wohl in dem Bewußtsein, daß

sie» sobald ste erst unter polizeilicher Aufsicht stehen, ganz

an dieses Gewerbe festgeschmiedet sind und ihnen das Los-

kommen von demselben damit sozusagen unmöglich gemacht

oder jedenfalls erst recht erschwert wird. Und das geschieht

ja schon dadurch, daß sie dabei mit anderen ihres Berufes

bekannt und von diesen festgehalten oder wieder hineinge-

zogen werden, wenn sie wirklich Aussicht hatten, sich diesem

Leben zu entziehen. Dieser Einfluß von ehemaligen Be-

kannten ist bei der Rettung der Gefallenen ja nicht zu unter-

schätzen und er ibt es wohl in sehr vielen Fällen, der alle

Bemühungen zur Hülfe vereitelt Auf alle Fälle also ist die

Aussicht auf Erfolg größer, wenn man den noch nicht unter

Kontrolle stehenden zu helfen sucht Aber diese shid weit

schwerer aufzufinden als die bei der Polizei eingeschriebenen,

and sie suchen sich der Berflhrung mit den Beamten und
Anten möglichst zu entziehen.

Dagegen sollte man ghiuben, daß sich diese^ die sich

eben noch nicht in ihrem Berufe wohl fQhlen, sondern nach

kurzer Zeit die schrecklichen Folgen ihres leichtsinnigen

Schrittes einzusehen beginnen und sich hl ehrenhafte bfliger-

liche VertUUtnisse zurOcIcsehnen (soweit sie aus diesen her-

vorgegangen sind), um so leichter freiwillig zur Unterbringung

in Rettungrsasyle gemeinnütziger Vereine melden würden. Der

Grund, daß dies nicht geschieht, dürite in der falschen Be-

handlungsweise zu suchen sein, die man solchen Mädchen

dort vielfach angedeihen läßt und die eben in vielen Fallen

für diese speziellen Verhältnisse unt^'eeignet ist. Es heißt,

daß sie »nicht arbeiten wollene. Richtiger sollte es oft aber

meist heißen, daß sie nicht arbeiten können, und das gilt

auch von solchen, die sich jenem Leben noch nicht gar lange

ergeben haben und die vorher gewohnt waren, sich durch

ihrer H9nde Arl>eit ihr Brot zu verdtenen als Dienstmldchen,

Fabrikarbeiterin oder dgl. Bedenkt man die ganze Lebens-
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weise der Prostituierten, den Maagä jeder TItigkdt und Be>

schaitigung, dazu das Nachtleben, oft ungenflgende Ernährung

im Verein mit dem unnatürlidi gestdgerten sexuellen Verkehr,

80 begreift man, dafi dies alles, oft noch verstärkt durch OemOts-
erregungen bei Erkenntnis dessen, wohin ihre Laufbahn führt,

bezw. auch infolge der Umstände, die zu dieser geführt

haben, wie Geburt eines unehelichen Kindes etc., einen nicht

sehr widerstandsfähigen Körper und Oeist in kurzer Zeit

derart herunterbringen müssen, daß sowohl die physischen

Kräfte als auch vor allem die psychischen Willensfähigkeiten

erlahmt sind und zu einer anhaltenden Arbeit, zumal einer

ungewohnten, groben, Icörperlichen Arbeit einfach nicht

ausreichen.

Nun ist ja aHerdlngs Aibeit das einzige Mittel zur Zurück-

fQhrung der Mädchen in geordnete bfiigeiliclie VerMQtnissc^

in denen sie dann in ehrenliafler Weise wieder ihr Brod

verdienen ](5nnen. Aber das Arbeiten muß erst wieder fauigsam

und allmlhüch gelernt werden und der reduzierte Köiper

muß auch die notwendigen Kritfte sehr allmihllch sammehi

wie nach einer langen Krantcheit, nicht nur die körperlichen»

sondern noch mehr die psychischen Kräfte. Darin wird

hfiufig trotz der besten Absichten ein Fehler gemacht^ daß
dieser Punkt übersehen wird.

Ein weiterer Fehler wird in diesen Anstalten in ebenso
— guter Absicht gemacht. Der Grundsatz, nach dem sie

geleitet werden, heißt: bete und arbeite. Und haben die

Mädchen schon für die Arbeit das Interesse verloren, so

haben sie für das »Beten* wohl nie Sinn gehabt und es

dürfte ihnen das Andachthalten und Choräle singen oft derartig

widerstehen, daß sie schon aus diesem einen Gründe den

Aufenthalt in solcher Anstalt für unerträglich halten. Zu
verwundem ist das nicht, denn auch vielen nicht unreligiösen

Leuten der soliden bürgerlichen Oesellschaft ist diese Art ¥on
Rdigionsbetrieb zuwider. Und doch liegt diese Art der Wert-

legung auf äußere Zeichen der Religion leider sehr oft hn

Wesen der gemeinnfitzigen Verebie^ welche diese Anstalten

m der Absicht errichten, durch solche gemdnnatzige Betätigung

ihrer Religion zu dienen. Diese unglOddiche Verquickung
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religiöser Ideen mit dem praktischen Leben erweist sich wie

so oft so auch hier als unfruchtbar und den Erfolg schädigend.

Daß es aber abgesehen von dem allen Prostituierte genug
gibt, die ihre Lebensweise als die bequemste Art des Daseins

ansehen und sich wohl dabei fühlen und iceine anderen Ver-

hältnisse Wüllen, soll durchaus nicht bestritten werden.

Sondern es war hier nur die Rede von denjenigen, denen

geholfen werden könnte, falls man ihnen früh genug und in

der richtigen Weise helfen würde.

Ein Wort sei noch gesagt zur Entgegnung auf die Be-

hauptungen, die häufig wiederkehren, als ob die Arbeits-

bedingungen in unseren Großstädten, speziell Berlin, so wären,

daß ein Mlddien nldit durch Mangel genügenden Erweifoes

zur Prostitufion gedrängt würde. Daß eine Masdilnensdireiberin

100 Mafic verdient, ist selbst bei den schon mehrere Jahre

in diesem Benife tätigen nicht häufig. In der Regd fangen

sie mit 60, höchstens 70 Mark an, oft genug mit weniger.

Daß einzdne es bis zu einem Gehalt von 200 Mark und
mehr bringen, macht einen bestechenden Eindruck, ist aber

äußerst selten und nur bei besonderer Befähigung als Corre-

spondenttn etc. ausnahmsweise der Fall. Auch bei Ver-

käuferinnen dürfte der Verdienst von unter 60 Mark häufip^er

sein als darüber. Besondere Ausnalimen sind auch hier für

die Beurteilung der Verhältnisse nicht maßgebend. Aber es

kann nicht jedes Mädchen die Ausbildungskosten für Schreib-

maschinenkursus etc. aufwenden, und die für die Prostitution

in Betracht kommenden Elemente rekrutieren sich hauptsächlich

aus anderen Lebenslagen. Da sind weit mehr Fabrikarbeiterinnen

oder in der Konfektion tätige Arbeiterinnen in Betracht zu

ziehen, deren Tagesverdienst von 1,50 oder nur 1 Mark oft

genug vorkommen dQrfte. Daher auch das hfluflge Vor-

kommnis, daß schlecht bezahlte Arbeiterinnen aus der Prosti-

tution einen Nebenberuf machen, den sie sokmge zur ErmOg-
licfaung einer besseren Lebenshaltung betreiben, bis einmal der

Verlust ihrer ArbdtssteUe, schlechter OeschSftsgaiig oder sonst

ehi Orund sie der l'rostitution gSnzIicfa in die Arme treibt.

Noch einen Punkt möchte ich erwähnen, und das sind

die Wohnungsverhlltnissc; Oende die nicht unter Kontrolle
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Stehende Prostituierte, die also nocli mit der Rückkehr in ge-

ordnete bürgerliche Verhältnisse rechnet und die Hoffnung

darauf nicht aufgegeben hat, die aber ihre Lebensweise vor

der Poh'zei aus diesem Oninde zu verheimlichen gezwungen
ist, ist bezugh'ch der Wohnung sehr schlecht dran, in-

folge des sehr bedauedichen KuppeJeiparagraphen, der Woh-
nungsvermieter zur Strafe heranzieht bei Duldung des Ge-

schlechtsverkehrs, auch wenn jener keinen Vorteil davon hat

Es ist deshalb für eine solche nicht unter KontroQe stehende

Prostituierte besonders schwer eine Wohnung zu finden, und
gdn^ nur dadurch, daB sie einen ganz unverhSltnismiBigen

Preis zahlt, der den Vermieter fOr das Risiko strafrechtlicher

Verfolgung entsdiädigi Dadurch wird dann mit Hflife des

Kuppeleiparagraphen das erzielt, was der Gesetzgeber gerade

durch ihn verhindern wollte, nämlich, daß der Wohnungs-
vermieter von dem Gewerbe der Prostitution mit lebt.

Um diesen riesigen Wohnungspreis zu bezahlen, ist dann

die Betreffende gezwungen, ihr Gewerbe möglichst intensiv

auszuüben, wodurch sie um so schneller die Fähigkeit ein-

büßt, zu f^eorclneten Verhältnissen zurückkehren zu können,

indem sie möglichst raffiniert darauf ausgehen muß. Männer

anzulocken — anderseits gerät sie trotzdem meist in Schulden

und somit in eine Abhängigkeit vom Vermieter, die sie wieder

um so fester an ihren Beruf kettet und ihr keine Möglichkeit

des Loskommens offen läßt.

Eine Änderung dieser traurigen Zustände, die der Gesetz*

gcber sicherlich nicht beabsichtigt, und die durch die gegen-

wärtig übliche gerichtliche Handhabung des Kuppeleipara*

graphen begünstigt werden, könnte nur durch Beseitigung

l>ezw. sachgemäße Änderung desselben herbeigefOhrt werden,

derart, daß diejenigen Personen zur Bestrafung herangezogen

werden können, die direkt von der Prostitution Nutzen ziehen,

also außer den Zuhältern die Bordellwirte, bezw. alle diejenigen,

die Wohnungen an Prostituierte zu ungewöhnlichen Preisen

vermieten, dagegen nicht solche, die ohne besonderen Vorteil

oder Nutzen den außerehelichen Geschlechtsverkehr in ihren

Räumen nur dulden. Dabei könnte ja durch Polizeiverordniingen

vorgeschrieben werden, in welchen Straßen und Stadtteilen
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die Prostituierten wohnen dürfen, bezw. in welchen nicht,

damit anstSndige Familien nicht durcti deren Nähe belästigt

werden. Dann würden die Mädchen von der drückenden

Fessel der Übervorteilung^ durch den Wohnunc^spreis erlöst,

wodurch ihre Rückkehr in geordnete Verhältnisse im Anfange,

solange es noch Zeit ist, erleichtert würde, und der Aus-

saugung derselben, also der wirklichen Begünstigung gegen

Entgelt, der eigentlichen Kuppelei, ein wirksamer Riegel vor>

geschoben.

a

DIE LASTERHAFTIGKEIT IM ALTEN ISRAEL
Von EMIL SCHULTZE-MALKOWSKY.

Die Existenz des Volkes, das hier in Frage kommti
gehört einer Vorzeit an, die um Jahrtausende vor der

Zeit der Völker in Europa liegt. Die Uranfänge der Ge-
schichte dieses Volkes sind ähnlich alt. Sie lassen es daher

nicht zu, sich jetzt noch über das, was rein liistorisch und

was Sage ist, ein Bild zu machen; auf keinen Fall jedoch

ein Bild, das unanfechtbar ist Da ist es angebracht, zu

fragen, ob es bedenklich sei, die Frage nach den Lasterhaftig-

keiten eines derart frühen Volkes aufzustellen? Ich meine: —
nein. Denn ob es sich in der Geschichte eines Volkes um
Mythos oder Leben handelt, der Geist des Volkes spi^elt

sich In Beiden*

Von dieser Warte aus ist leicht ersichtUch, daß die Bibel

das beste Buch für unser Thema ist Sie greift am weitesten

zurOck und gibt die Einzelf&lie wieder. Der Talmud liefert die

Gesetze^ die Israel, das »auserwählie« Volk, vor der

erotischen Versumphmg retten sollten. Und nicht zuletzt ist

noch der Wissenschaft des Baal- und Molochdienstes zu

gedenken. Sie klärt die lasterhaftesten Momente auf, die

uberliefert staid: — den Phalluskult in einer seiner rasendsten

Oeberden, was umsomehr verdient erwähnt zu werden, weil

eben jetzt auch hier, im westlichen Europa, der Kult des

Lingam-Yoni von sich reden macht
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Die Schuld der ersten Menschen, die Israel für sich in

Anspruch nimmt, soll hier nicht angerechnet werden. Die

Kinder dieser Eva-»Sünde<, Kain und Abel, sind weniger

von Laster frei. Daß sie in Streit gerieten, als sie mannbar
wurden, war vorauszusehen, wenn man vom Tatbestand der

Bibel aus bedenkt, daß nur ein Weib auf Erden war . , . Ob
Kain daher aus Eifersucht um Gott den Brud^mord be-

gangen hat, sei noch dahin gestellt . . .

Nicht viel danach erfahren wir von Lamech, der Noah 's

Vater war, daß er zwei Weiber nahm, und daß die Brut aua

diesen Schößen In »irdischeine Oeweibe schnell verseuchte

Es heißt aus jener Zeit, »die Erde war verderbt vor Oottc.

Nur Noah war dem Herrn ergeben. Auch seine SOhne
waren tugendhaft wofflr die folgende Geschichte ein gutes

Bdspid ist Noah hatte Wehl gärnat und wurde hunken
und lag entblößt in seiner HQtfe. Als Cham, der jfingste

Sohn, des Vaters Blöße sah, da sagte er es seinen Brüdern.

»Und Sem und Japhet legten einen Mantel auf die Schultern

und gingen rückwärts hin, die »Schandec ihres Vaters zu

bedecken.«

Daß damals diese Scham und andere 'l'ugendhaftigkeiten

sonst nicht so hoch ^^ewertet wurden, zeigt die Geschichte

Abrahams und Lots, die bald auf Noahs Tage folgte. —
Zunächst von Abraham ein Fall, der deshalb noch besonders

wert ist, mitgeteilt zu werden, weil er am wenigsten bekannt

sein dürfte und weil er uns den Patriarchen von einer Seite zeigt,

die immer noch, so weit es geht, bemäntelt wird. Die Genesis
erzählt darüber so: — Als Abraham gen Mittag nach Aegypten

zog, sprach er zu Sara, seinem Weibe: »Ich wdfi^ daß Du
dn schönes Wdb liist Und die Aegypter, die Dich sdien,

werden sagen: Sie ist sdn Wdb. Und sie werden mich

toten, Didt aber leben h»sen. So siige alien, die Dich fragen

werden, daB Du mdne Schwester sdst, daß es mir wohl»

ergdit um Deinethalben.c Und es bqgab sich bdd, daß

Abniuun sich nicht verrechnet hatte. Denn Pharao, der

gleich von ihrer Schönheit hörte, nahm Sara in sein Haus
und liebte sie. Und Abraham, der so sein Wdb verkuppelt

hatte, erhidt von Pharao zum Zachen, wie Sara sdnen Bdfalt
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habc^ »Schafe tind RlndcTy Knechte und MIgde und Esdbinen

und Kunde«. ~ DaS Isaac dn Gleiches lat und hi der

Zeit, die er mit sdnem Weibe in Oerara war, Rebecca sehie
'

»Schwester« nannte, auch er in dem Bedacht, tdaß mir

es wohlergeht van Delnethalben«, ist aus der Genesis,

Kapitel 25 zu ersehen . . . Daß Sara und Rebecca mit den

Patriarchen blutsverwandt g^ewesen sind und daß sie deshalb

nach der Sitte ihrer Zeit und ihres Landes auch »Schwestern*

angeredet wurden, das ändert nichts an der Geschichte. Ein

Oegenstüclc hat später Sara aufgestellt, indem sie Abraham,
als sie noch ohne Kinder war, zum Beischlaf angestiftet

hat — mit Hagar, die eine Magd der Sara war. Die

Theologen haben es versucht, sich hier herauszuhelfen, indem

sie darauf hingewiesen haben, daß es im alten Israel so Sitte

war. Wenn eine Ehe ohne IQnder blieb, dann hat die Frau

dem Manne die Magd zum Bdschbif Sberiassen, und wenn
sie bm^bar war und schwanger wurden ist sie zur Neben-
frau erhoben worden. So lesen wir, daß bdspidswdse
Rachel, sobald sie ddi als unfruchtbar erwiesen hatten mit

Jalcob ebenso verfuhr, indem sie Ihm zum Nebenwdbe Bala

gab^ die gldchfalls dne Magd des Hauses war. Und Rachel

sprach zu ihrem Manne: »Lege Dich zu Bala, daß ich auf

meinen Knieen aus ihrem Schoß dn Kind gebäre«. Und
Jacob tat, wie ihm geheißen war; und Bala, seine Magd,
gebar ihm Dan und Nephtali. — Und Lia, die die Schwester

Rachels war und Jakob ebenfalls zum Manne hatte, beneidete

das Haus der Schwester, als es so fruchtbar war, und sprach

zu Jacob, da sie selber eingehalten, zu gel>ären: »Nimm
Zelpha, meine Magd, daß ich aus ihrem Schoß ein Kind

gebäre.« Und Jakob tat, wie ihm geheißen war, und Zelpha,

seine Magd im Hause Lia 's, gebar ihm einen Sohn mit

Namen Oad, und einen Sohn mit Namen Aser. —
Das Argument, daß das so Sitte war, kann also nicht

beshitten werden. Es liegt mir fem, in die Trompete der

Moral zu stoßen, doch meine ich, die rassenreine Frau ist

monogam veranlagt und vdll den Mann, dem sie sich gibt,

allein besilzen. — Und Israel? die Frauen boten Ihren

Minnem selbst die Frenule an, und wenn sie niederloun.
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dann nahmen sie das Kind, als sd's ihr eigen. Und alles

nur, weil sie^ an Mfißiggang gewöhnl^ dem Hause ihrer

täglichen Versorgung und dem geliebten dolce far niente

nicht entsagen wollten. Das hatte für das Volk die

schlimmsten Folgen. Die Nebenfrauen, durch den Beischlaf

mit dem Herrn des Hauses stolz gemacht, versti^en sich,

sobald sie merkten, daß sie schwanger wurden, und trachteten

sehr oft danach, die Herrinnen, die sie als unfruchtbar ver-

achteten, von Haus und Hof zu verbannen, was ja im Sinne

ihrer Ztugungsfähigkeit und sonstigen Verwendbarkeit natür-

lich war. Die Folge davon war, daß hier wie dort die häß-

lichsten Instinkte entfacht und inimer widerwärtiger entfesselt

wurden, bis sich der Kampf entschieden hatte. Im Hause

Abrahams fiel er zur Niederlage Hagars aus, die sich nur

nodi durch Flucht vor ihrer Herrin Wut und Rache retten

konnte. — Auch kam es vor, und schon bei Sara haben wir

den Fall, daß eine Herrin doch noch niederkam. War es

ein Sohn, der dann geboren wurd^ dann wurden die Be-

fugnisse der Erstgeburt dem Sohn der Nd)enfmu entrissen,

und wenn er sie auch noch so lange Zeit genossen hatte.

Wenn dann ein Teil der Knechte ihm gewogen war, und er

der Spätgeburt des ersten Weibes seines Vaters nicht ohne

weiteres den Vorrang räumen wollte, dann kam's zu einem

Ert)SChaftshader, der meist ein blutiges Ende nahm. —
Wir kommen nun zu Lot, von dem geschrieben steht,

er sei, solange er in Sodom war, vor Gott gerecht t,^eweseri,

was zwar aus vielen Gründen nicht sehr walirscheinlich ist.

Zunächst erfahren wir von ihm, daß er zwei Männer, die

nach Sodom kommen, bittet: »Kehret ein bei mir und bleibet«.

Die aber wollen auf der Gasse bleiben. Da dringt er

in sie ein und ladet sie zu einem Mahle. Kaum aber sind

sie eingetreten, da rotten sich die »Junglinge und Oreise«

Sodoms um du Haus und fordern unter infernalischem Ge-

schrei die Fremdlinge heraus, um sk:han ihnen paederastisch

auszutessen. Da bietet Lot der bestialischen Oesellschaft —
die eigenen Töchter anl »Ich führe sie heraus zu Euch

mißbrauchet sic^ wie es Euch gutdflnkt, nur diesen Minnem
fügt kein Leides zu.c — Zu diesem Anerbieten Lots, das
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wie kdn anderes in das Oesamtgemälde Sodoms pafit und
durch den Brauch der Gastfreundschaft wohl kaum gemildert

wird, zu diesem Anerbieten stimmt vollauf, was Lot nach
Sodoms Untergang getrieben hat. Es heißt davon: — er zog
hinauf in das Oehirg-e und wohnte hier in einer Höhle, in

weicher er mit seinen Töchtern — ümgani;,^ hatte, so daß

sie ihm je einen Sohn gebaren. Wir sind berechtiget, anzu-

nehmen, daß er sich auch schon ehedem an ihnen ausf^e-

lassen. Und weil er die Nuancen seiner Kinder zur Genüge
kannte, die beiden Gäste aber, die wie »Engeld schön ge-

wesen, ihrn neue Orgien versprachen, pries erden Sodomitern

die ausstudierten Töchter an.

So gibt es kaum dn Laster, das von den Kindern Israel

nicht schon gekannt und in den zügellosesten Exzessen

gefeiert worden wäre. Zwei Lasterhaftigkeiten verdanken

Israel sogar den Namen: ~ die Unzucht mit den Tieren,

die Sodomie, und die Befriedigung der Selbstbefleckung, die

Onanie.
Beide shid woht verursacht durch den Müßiggang, dem

dieses Hirtenvolk ergeben war. Zur Angewohnheit wird die

Sodomie gewöhnlich nur bei denen, die .an der Möglichkeit»

sich auf normalem Wege zu befriedigen, gehindert sind. Der

Gründe hierzu gibt es mehr, als sich die Schulweisheit hat

träumen lassen. An physischen Motiven sind vor allem

anderen zu kleines Glied und falsche Ansatzstelle häufig, was
zum Gebrauch von Vögeln, Ziegen und Kaninchen fuhrt

An psychischen Gebrechen ist zunächst der Schwachsinn
anzufüiiren. Damit Behaftete sind vielfach ein Oespott der

Leute und werden von den Mädchen meist verschmäht. Das

treibt die Ärmsten in die Ställe. Und werden sie hierbei

ertappt, dann müssen sie ins Zuchthaus wandern.

Die Sodomie aus reinem Trieb ist ziemlich selten. Und
wenn die Zahl der Sodomüen trotzdem nicht unbedeutend

is^ so setzt sie sich, wenn hier vom Schwachshin abgesehen

wird, zu ihrem größten Teil aus Individuen zusammen, die

Perversionen unterworfen sind,weiche strafbar sind undschwie-
riger als Sodomie zum Ziele und leichter zur Entdeckung fOhren.

Verwerflich ist die Sodomie vor allem dann, wenn sie
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mit Hühnern, Enten, Gänsen und Kaninchen vorgenommen
wird, weil diese kleinen Tiere meist dabei /erschunden werden

und verbluten. Das findet sich jedoch nur da, wo mit der

Sodomie auch noch sadistische Motive tätig sind. Die

Frage der Ästhetik hat wohl auszuscheiden, weil bei der

Sodomie der Trieb nach Publikum nur ganz vereinzelt ist.

Der Sodomit vergnügt sich meist allein, im Winkel eines

dunklen Stalles . . . Wenn das ästhetische Moment trotzdem

erörtert wird, dann soIHe man mit Vorsichi walten. Das
Thema »Leda mitdem Schwane ist von den größten Kflnstlem

immer neu geschildert und veriierrücht worden. Und Beardsley,

Rops, de Bayros usw. eroberten aus dieser Nebenwdt noch

manches andoe Motiv der Kunst
Wie sehr man es auch unternommen hat; die Unzudit

mit den Tieren auszurotten, verschwunden ist sie nie; Daß
sie nach Sodoms Ende auch in Israel nicht au^ehört und

sehr verpönt gewesen, sagt ein Oesetz, das Moses an schi

Volk erlassen hat, in dem es heißt: — »Du sollst mit keinem
Tiere Dich vermischen, und auch ein Weib soll sich

mit keinem Tier vermengen, weil das ein Greuel ist.«

Die Onanie, auch Masturbation genannt, wird weniger

oft in der Geschichte Israels erwähnt Das erste Mal erzählt

das 38. Kapitel der Genesis von ihr, und die gedachte Steile

lautet: »Und Juda sprach zu Onan, seinem Sohne: Geh zu

Thamar, zu dem Weibe Deines Bruders, und lege Dich zu

ihr, daß Du dem Bruder Samen weckest« Da Onan aber

wußte, daß die Söhne, welche Thamar mit ihm zeugen sollte,

nicht ihm geboren wtlrden, so goß er jedesmal dm Samen,

bevor er sich zu Thamar legte, auf die Erde^ damit die

Kinder nicht geboren wfirden.€i) xjjn^ ^ BeriditerstaltUQg

tihrt entrfistet fort: »Oott aber staafle den Verwerflichen fflr

seine grauenvolle Tat und Keß ihn stoben.« Und Onan
staib, und die Entrflstung blieb. Das aber ist ehi Standpunlc^

^) Zum vöUUren Verständnis dieser Stelle ist noch mitzuteilen, daß
Onan* Bruder, Her, gestodteD war, als Inda {hm die Wefsungf gab,
und daß im alten Israel die WiUve eines Mannes, der ohne Kinder starb,

stets von des Toten nächsten Anverwandten zum Weib genommen werden
mußte, und dafi, wenn nunmehr Kinder kamen, diese alt die Nadikommett
des Verstorbenen nnd nidit des eigentlichen Vateti angcadicn wniden.
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der veraltet ist Und weif man da, wo Aber Onanie ver-

handelt wird, von Absdieu inuner noch an Onan denkt und
Aberhaupt an Israel, »das dieses Laster in die Welt ge-

setzt«, so sciieint es mir sehr angebracht zu sein, in kurzen

Zflgen auszuführen, warum man hier mehr Milde walten

lassen sollte, als das bisher geschehen ist

Versuchen wir auch hier, uns über die Motive klar zu

werden, die einen Menschen dazu bringen können, Onanist

zu werden. Oleich von Bekanntem auspej:jancren, finden wir

zunächst bei Onan, daß er zur Masturbation getrieben

wurde, weil er die Zeugungsi<raft nicht in die Dienste eines

anderen stellen wollte. Der Fall liegt zwar extrem, ist

aber wert, noch einmal angeführt zu werden, weil er zu denken

gibt. Wie ihn die Bibel zu erklären sucht, ist wohl nicht

eüiwandfrd. Nur angenommen, Thamar sd von ausgesuchtem

Sinnlichkeits- und SchönheHsreiz gewesen, und die Oeaddchte

wbd noch unveistflndlicher. — leh gebe zu, daß der im

alten Testament gebrachte Orund ihn mitbewogen haben

cnag^ sich jedesmal so auszuhissen, daB er in Tfaamars Armen
saftlos und kraftlos war und es zu weiterem nicht reichte.

Dafi ihn jedoch noch andere Motive zu dieser Unzucht

angestiftet haben, wird kaum zu wideriegen sein. Wir

brauchen nur Mnzuzudenken, daß Thamar häßlich oder

wenig sauber war, und sonstige Gebrechen hatte, die sie

für Onan gnm besonders antipathisch machten, und seine

Tat ist menschlich aufgeklärt und schon weit weniger so
unverzeihlich, daß er dafür gleich hätte sterben müssen . . .

Wenn man dann noch bedenkt, daß man im alten Israel nur

dann zum Weibe durfte, wenn man es in die Ehe nahm, dann

könnte Onan unter einem sozialen Druck, bezw. einer

Freiheitsnot gehjmdelt haben, die ihm ein anderes nicht übrig

ließ; es sei denn, aus dem Lande einer derart engen Sexual-

vcrfassung auszuwandern . . . Und so ergeben sich bereits

aus diesem Fall des Onan, in dieser etwas breiteren Gestalt

der Analyse^ drei Möglichkeiten, die zur Masturiiation

vedeiten konnten. Erstens: — alle antipathischen Em-
fifbidungen, die man den Fnuen gegenüber hat, die man be-

sitzen könnte; zweitens: — die sozialen und noch son*
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siigeti gesetdichoi Unmöglichkeiteii, ein Wdb, das man be-

sitzen mochte, lidmziifflhren ; und drittens: — die Angst,

für das womögUcli nur von Zeit zu Zeit l>^lirte Wdb die

Freiheit eines ganzen Lebens und sonstige zu große Opfer auf-

zuwenden. Die zweite Möglichkeit, die soziale Unzuträglich-

keit ist bis zur Stunde die verbreitetste gewesen, von Onan
an, und ist die häufigste für alle andere Unzucht. Die vierte

Möglichkeit, der Selbstbefleckung — auch diese kann bei

Onan vorgelegen haben — enthält — wie bei der Sodomie
— der ganze und der partielle Schwachsinn, der in der

Schüchternheit und Scheu des Mannes vor dem Weibe die

ersten Triebe zeigt . . . Was nun die Folgen dieser Unzucht

anbetrifft — und diese müssen einbezogen werden — um
sidt im dttzdnen vom Orad der Lasterhaftigkeit ein Bild zu

maclien so sind sie wohl nicht so fürchterlich gesundheits-

schädlich, wie sie von wenigen Vemflnftigen hier abge-

sehen — von Mund zu Mund zu Gunsten aller niederen

Salbaderei und noch um vieles mehr zu einer RiesenPropa-
ganda der Prostitution geschildert werden. Verderblich

ist die Onanie weniger durch den Einzelfall. Was sie ge-

fährlich macht, ist lediglich die Frage des »wie oftc. Die

Onanie ist eine Unzucht, die stündlich vorgenommen werden

kann. Und da hier die direkten Folgen meist ohne weiteres

beseitigt werden können, so hieibf der Täter unhehclügt. Ist

diese Unzucht also einmal einoeliihrt, dann steigert sich die

Reizbarkeit und Lust der Organe; und ihnen erneut Erleichterung

zu schaffen, ist jeder unbewachte Augenblick geeignet So

ist es in der Tat die Häufigkeit, mit der die Onanie be-

trieben werden kann, die so gefahrvoll ist. Wenn man nun

glaubt — und allzu weit verbreitet ist die Ansiclii — mit

schauerlichen Schreckgeschichten und schließlich noch mit

Prügelstrafen den Onanisten von den dunlden Winkdn seiner

Unzucht fernzuhalten, täuscht man sich sehr. Das macht

nervöser und verstockter. Die Schuld hrifft meistens die

Erziehung, wenn ein »MiBratenerc total entgleist Nur liebe-

voller Zuspruch bat Erfolg, im Rahmen einer umsichivollen Um-
erziehung. Der Oeist mu6 einen Stoff belcommen, der neu*

belebend ist; der Körper muB ein Spiel erhalten, das ganz
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gefangen nimmt; und beides muß die Stunden füllen bis zum
Abend. Dann ist ein tiefer und gesunder Schlaf die Folge

und aller Geistes- und Fleisch eslasteihaftigkeit fehlt es alsdann

an Lust und Raum, sich, einmal ausgetrieben, wieder einzu-

nisten. Wenn man das eingesehen hat, dann ist im Drachen-

schlund der Lasterhaftigkeit des Onan der schlimmste Gift-

zahn ausgefallen . . .

In höherem Grade als die Onanie und Sodomie, die

man auf Isiad zurflckzufflhren pflegt, haben andere Laster

das alt-isnwUtisdieVolk verseucht und seine Existenz gefiOmtei

Von diesen soU im folgenden die Rede sein.

Daß viele Menschen ohne das Glück der Liebe zufrieden leben, daS

andere, nachdem sie es erreicht, neue Ziele ihres Strebens suchen,

beweiat nklib geg^ die Erfibnuig: diB IQr die Mcmdien im «Qgemeiiieii

das erotische Verhältnis zwischen Mann und Weib das am tiefeten Lebens-

entscheidende wird, entweder negativ, dadurch, daß sie dieses Verhältnis

entbehren, oder dadurch, daB sie es in unglückbringender Weise knüpHen;

oder podthr, dadurch, dafi üt daiin de« Ldient FuUe gjdaaäm häbtn.

Die Untendiitäing der Bedeutung dee Oesddeditsverhiltnitses fflr

die Menschen und der Bedeutung der Liebe für das Oeschlechlsverhältnls

bringt ail die Unsittlichkeit in dieses Verhältnis, die vom Konventionalismus

noch als Sittliciikeit geboten wird. Ellen Key (Essays).

(Fortsetzung folgt)

DIE BEDEUTUNO DER LIEBE.

OcKtaltciit luid Oocltocbaft II, 9. 27
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DIE EROTIK IN DER UTERATUR
II.

VICTOR HUGO ALS EROTIKER. Von KARL BLEIBTREU.

Es ist nicht gut, daß die Frau allein sei, ich will ihr eine

Gehilfin schaffen! dachte der große Pathetiker, nachdem

er früher das Publikum mit keuschen Versen an seine Frau

gefüttert, und führte als Graf von Gleichen im eigenen Hause

eine Wirtschaft zu dreien. Seine Maitresse, die Schauspielerin

Drouet, saß bei öffentlichen Banketten an seiner Seite. Solche

Erotik wunderte viele bei diesem Ponttfex Maximus der idealen

Phnse» Wer nSher zuschaut, begreift sofort

Im Mlttdpunld seiner historischen Tragödien, wo kfinstitch

als »Charaktere des Kontrastes« hi der Retorte des romantischen

Schul^tems zusammengebrauten Homunculis ebi Kostüm aus

der Theateigarderobe auf den Leib gepafit wfad, stdit stets

das veitiebte oder vertnihlte Wdb. Nymphomanisdie Megären

wie Maria Tudor, bfißende Magdalenen wie Marion Delorme,

diese OroBmutter der »Kameliendame«, sadistische Gift-

mischerinnen wie Lucrezia Borgia tummeln sich in diesen

Orgien, bis die Bombe platzt und der Vorhang vor Verblüffung

fällt Rigoletto mit seinem >Donna € mobile« stammt bekannt-

lich aus Hugos Der König amüsiert sich«, und liederliche

Renaissancetyrannen wie Franz I. und Alfonso d'Este gelangen

ihm am besten. In seinen Romanen wirft er barocke Wechsel-

bälge und stellt sie als Löwenjunges vor. Der »L'Homme
qui rit« bleibt hier zuletzt der Leser selbst. Doch unter der

Lächeriichkeit des Lachenden Mannes glimmt auch hier die

schwüle Sinnlichkeit, die auf dem Grunde seiner berechnenden

Verstandesrhetorik und des zügellosen Hochflugs unstet

schwSrmender Reflexion lauert Auch hier tobt deskriptive

Bravour sich am üppigsten in der großen VerfQhrungsszene

aus. So spirlich sonst seine Oestaltungsgabe sprudelt» so

gerat er unversehens hi leidenschaftHche Bewegtheit^ wo sebi

brennendes Kolorit sich an Erotik l>erauscht Wo er nicht
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dnetn gewissen sadistischen Zug zum Orausam-Odlen und
-Oewattsamcn Ir5hnen darf, wird seine epische Breite zum
Bieittrelen, fauiter Hofs d*Oeuvres slatt eines nahrhaften Oanges»

OlieffQtterung mit Nebengerichten, Hungersnot in der Haupt-

nahrung. Ein orgiastisches Chaos als sybillinische Bücher,

deren sieben Siegel der Prophet uns löst mit Manipulationen

eines Taschenspiels. Dies mystische Orakeln krächzt feierlich,

als habe jeder Hugosche Romanunsinn ein Kolumbuspatent

auf Entdeckung Amerikas. Auch der Gläubige, der nach allen

Brosamen hascht, die von so reichbesetztem Altartische fallen,

duselt ein. So spann sich zwischen Hugo und seiner Ge-

meinde der alleinseiigniachenden Demokratie ein Band gegen-

seitigen Träumens. Vom Erhabenen zum Lacherlichen ist bei

ihm nicht tnal ein Schritt, liebevolles Wiederkäuen des

Cambronneschen »Merde« bedeutet die ganze Schlacht von

Wateiloo. Diese Lust am grotesiten Sdimulz ist ein Pathologen

belcannter erotischer Zug. Seine Orapbomanie hat es mit der

Länge und Breite^ die Masse muß es bringen, die Romane
haben unzählige BSnde^ die Dramen unzflhiige Verse^ die Ge-

dichte nehmen Icdn Ende. Pömpöse Pfouenrider schlagende

Rtwtoiilc vadedct die verdrehte Verrenlctfadt Zuletzt begrub

die Mittdalterruine »Die Burggrafen« — ein hundertjähriger

Burggraf Hieb, ein wiederauferstandener Barbarossa, nie waren

Sterbliche weiser und greiser — seine Bühnenherrschaft Auch

hier wird von foltern und Notzucht gemunlcelt, und die

sadistischen Junker sinken:

In den Bürgerkriegen haben wir alle Rechte,

Und vor unsem Siegen beben Purst und Knechte,

Wo wir Stalten droMen, flidm die feigen Haufen.

Trotz id mdi geboten, Papet und Hohenstaufen!

Schaut nur unsre Tat an, Herrn durch Brand und Eiaenl

Eurer, Oott und Satan, lachen wh, die Weisen.

Aber sein verliebter Karl V. und die sadistischen Grabes-

töne des liebestollen alten Gomez im berühmten Erstling

»Hemani« gaben den schauderOsen Buiggrafen nichts nach.

Oberall beleidigen bei ihm erotische Senthnents angefaulter

Ld)enshaltung den Oeist der Geschichte Seine Schilderungs-

wut ist monomanisch. Was nur zum wundertfttigen Elixier

der Antithese herhalten Icann, mu6 ihm vor die Küngei Sein
21»
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Größenwahn, besessen von der fixen Idee einer apostolischen

Mission, spreizt sicli wie St Cliristo^ ein Jesusldnd zu tragen.

Selbst sein Nationaldfinicel ist nur Ableger seiner OottUiniich-

kdi Deutscliiand ist unsere liebe Oroflmutter, die wir ehr-

eibietig in die Edce stellen, wo sie mit der Brille alte PostiUen

studieren darf; aber sich als gepanzerte Germania aufzupflanzen,

ist ein Einbruch in die sittliche Weltordnung des siegreichen

Victor. »Jedes Haus speie Möbel auf die Vandalen, jedes Kind

an der Mutterbrust schwinge das Chassepot!« Als dies Traum-

land mit außer Kurs gesetzten Münzen kapitulierte, klopfte er

sich trotzdem unter der dritten Republik als Schutz^eist Frank-

reichs auf die Brust, als sei das Dritte Reich nun angebrochen.

Er war bei der Vorsehung angestellt, das Sprachrohr der Ail-

seele, er besang orphisch das Universum als Epopö eines

andern V. Hugo, den man Oott zu nennen pflegt. Bei so un-

bestrittener Legitimität der Dynastie Hugo gefiel die Gemüts-

flunkerei des »erhabenen Greises c sich zuletzt als Großvater,

wie er schon im Manifest an die Deutschen versicherte: »Ich,

der ich zwei Enkel an der Mutferbrust habe« Er beschrieb

nun wieder diese Dauphins von Frankreich. Mit selbst-

betrfigerischer Kurssteigerung und schwindelhafter Hausse

seiner Gemeinde Int seine Bank unzShIlge Faplerassignaten in

Umlauf gesetzt sowohl er selbst als der ihm geweihte Kult

schmecken uns pathologisch. Was man als solides Gold auf

Treu undOlaukten von ihm annahm, ist ein faules Vertuschungs-

manöver des poetischen Manko und Bankerott: seine unver-

gleichliche Sprach meisterschaft Doch auch sie bleibt eine

^^roße Hyperbel, unter Prachtstücken voll feierlicher Erhaben-

heitsweihe lauert frostige Rhetorik. In den »HerbstbL^tternc

erg^reift woh! manchmal eine Herbststimmung absterbender

Resignation wie in der Kirchhofbetrachtung:

E>te Sterblichen dahin zu Lust und Qualen wandern.

Der Narrheit folgen sie und lachen unterdessen.

Idi fühle ihren Blick, oMk adien «ie, ttiderti,

Die Toten, die so tttunm, die Toten, die veigeMen.

Den Mann der Einsamkeit, sie kennen seine Mienen,

Der einsam wandelt, wie vom Leben abgeschieden,

Dem seine Schmerzen nur zur Selbstbetrachtung dienen.

Der auf dem tiefalen Orand des Leids entdedcl den Frieden.
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Doch alles geht hi Ungatmigkdt unter wie in der

»Traurig](dt Olympios«, wo er unter fremder Maske vor

seiner eignen Größe kniet. Wenn er, dem das Requisitenstfldc

der erotischen Intrigue in seinen Geschichtsdramen stets zum
Selbstzweck wird, »keusche« Töne anschlägt, versteckt nur

flQss^ Form die gemachte BanattläL So:

Wenn du sprichst zu deinem Freier,

Uebildw: Ich Uelie dkii!

Olaub ich, daß des Himmels Sddder
Vorm entzückten Auge wich.

Und «US deinem Blicke nieder

UcU der liebe Sonnemdifiiimer .

.

Sage adi*! «riederl

liebe da immer!

Siehst du, dieses ganze Leben

Liegt in dieser Worte Bann.

Alle Freuden, die uns heben

Allbeneidet himmelan.

Wae nur Reize kam entfiadieit,

Wae verführt zu seligen Tikl»ctt . .

Lieben und lachen!

Lachen und lieben <

Aber vvenn man von jeher in dieser pathologischen

Dichtererachefaiung; wo OiAßenwahn und graphomanische

Oedankenflucfat sich mit Qberstarken Formmitteln unerquicküch

verschmolzen und Unreife blendeten, auf die Lyrik den Haupt-

akzent legte, dann verdient gerade sein verhdltnismäßig ver-

schollenes Jugendwerk »Die Orientalen« den Preis. Solche

Farlienpracht und Versbeherrschung bat er nie wieder erreicht,

und gerade hier rechtfertigt sich, was ja auch seine Dramen

bewahrheiten, daß wir ihn in erster Linie als Erotiker auffassen.

Dies lüsterne Schwelgen in Farben und Formen hat schon an

und für sich einen erotischen Grundzug, hier aber verrät sich

auch stofflich überall die Sehnsucht nach ungefesselter Sinnen-

lust und sadistische Orausamkeitswollust Man höre nur das

folgende Gedieht:^)

*) Alle Übertragungen rühren von dem Verfasser dieses Aufsatzes
lier. wer das Origtaal veigleidit, wM die genane Treue aneikcnnen.
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Die Flamme zehrt nnd frißt, Kalif, au! dein Gebot,

Und grollend sie erstickt der Wciber Todeswimmern.

Die Giebel rutend wie ein düster Morgenrot,

Tanzt «le Im Freudenflag: In den zentdiien Zimmern.

So tausendarmtg wie ein Riese droht der Mord,

Der flidwrade Pdast verwanddt ridi zum Orabe,

Die Oattin und den Greis das Schwert frißt alle fori

Unlareiteiid diese Stad^ luh teine Bnit der Rabe.

Die Mfitter schauderten, doch Tränen heiB veigofi

Die Jungfrau, n Kalif, um die zerknickte Jiif^end.

Noch zuckend schleifte hin den Leib das zornig-e Roß,

Von Kuß und Schlag erstickt, geschändet ihre Tugend.

Ja, wo dein mächtiger Arm hinfährt und niedermäht,

ist in ein Leichentuch die ganze Stadt gebettet

Der Priester sank, vom Stahl dnrdibobrt nodi im Gebet,

Sein iieiUs Bndi als SdUld, es hat Um mdA geitttet

Der Sing^ng sdber bat, am Estricb hingeroUi

Dem bIttUjerauscfaten Erz gezaUt die schwere BnBe.

Dein Volk, o Padischah, küßt, der als Reif von Gold

An deiner SotUe hängt, den Staub am Siegerfuße.

Die gleiche sadistische Lust am Orausamen durchzieht

viele andere Stellen. So wird z.B. in einer »Verfluchuiig« jede

nur denkbare Quaierei hervoi^iesucht. Als Probe die Strophe:

In Gletschern, glatt und sdiarf wie ein geschliffen Beil,

Di gleMe er daMn, nnd an die Eltwand stell

Mit nackten Nägeln er sich klammere!

Für eines andern Schuld soll ihn der Richter plagen.

Verröchelnd auf dem Rad, ihn noch ans Kreuz zu schlagen.

Er aber, weil er schutdfos, jammere!

Auch das gräuliche Ertränken im Sack, das man lästigen

oder ungetreuen Haremsdamen zufügt erhitzt Hugos Phantasie:

Eb spielte heiterklar im i^^eer der Mondenschein.

Durchs offene Fenster bläst die Brisp frisch und frei.

Die Sultanin sie schaut hinaus. Es schäumt die Bai

Und ffidt mit Sübersatmi <ne schwarzen Inseht cbi.

Die Laute, sie entfiel den Fingern unbewegt.

Sie hordit . . ein dumpfer Ton herbringt ein Edio dumpf.

Kommt es von Cos, wo schwer des TiikenscMlIcs Rnmpf
Den Oriedienardiipd mit Tartamidem sddigt?

Digitized by Google



423

Seeraben etwa sind's, schnell tauchend hin und her^

Das Wasser teflend, das mit Peitai sie b^trettt?

Ist et dB Djiim, der hodi mit OelMcrttliiiiiie driut

Und Tnmieiiiiiiien leb leiMkicdt in des Meer?

Wer ist's, der am Serail der Frau'n die Mut verwirrt?

Nidit Gormoran, gewiegt von WogenkalarakI,

Nidit Mtnerstcbie, Hidit der abgemessene Takt

Des schweren Schiffes, des auf Brandong mdemd int

GefijlUe Säcke sinds, der Seuizer ürabessdirein!

Betrachte nur die Flnt, die strömend sie nmwalltl

Da sieh, da regt es sich wie menschliche Gestalt!

Es spielte heiteildar im Meer der Mondensdiein.

Dann wieder berauscht sich Hugos Erotik an liebeseliger

Weiblichkeit, wie in dem flottgemaiten Mädchenbildnis »Liizzara«:

Wie eflt sie Icedc und flink durdi den bestaubten Pfad,

Durch Hagebuttenstrauch und durch die Weizensti^
Wo Mohn erhebt sein rotes Kleid

Bald unwegsame Spur und ebene Straßen bald

Durcheilt sie, durch Qebirg und Ebene und Wald
Rennt si^ die sdunudte junge ikilaid.

Groß ist sie, sie ist $chlanl(. Mit lustig leichtem Schritt

Die neckische Gestalt vor unser Auge tritt,

Den Blnmcnioiii «nf ihrem Haupt
Hdit sie den weißen Arm zu Ihrer Stfane Bug,
Von Alabaster so den schönsten Henkelknig

Das Auge dann zn sehen glaubt

jung ist sie, und sie lacht und singt efai sdimeUenul licd.

Wo sie von Busch zu Busch die Grillen hascht am Ried

l'nd tnu5cht mit nllen Vno;c!n OniR.

Sie schiirzt ihr Kleid am Bacli und schreitet durch den Tag,

Sie geht, sie fliegt: iurwahr, der Vogel Flügelschlag

Beneidet ihren nachten FnB.

Am Abend, wo im Tan? sich lüsti^ alles schwingt,

Zur Stunde, wo von fern der Herde Olöcklein klingt.

Die blökend zu den Ställen eilt.

Da naht sie. Frauenputz venchOnem braudit sie nidi^

Denn jede Blume selbst strahlt Uer In schOnerm Ucbf,

Wenn sie auf ihrer Stirne weilt
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Der greise Pascha, hoch auf Negropontes Thron,

Er gibe fiir sie hlii die ganze Flotte wdnoa,

Dreidecker mit Qeschützereih'n —
Der Mutterschafe VlieR, der Rns^^e reich Qcschi'rr,

Den seidnen F urban aucJi, das funkelnde GeflÜT

Der Stickerei von Edelstein —

Pistolen, Donnerrohr und Flinte, abgenutzt

Am Silbergriff, wo ihn die rauhe Hand beschmutzt.

Und B&dne, die des SdiOtxoi tunt —
Den Damascenerstahl und, reiciieres Geschenk,

Das große Tigerfell samt frnldcnrm Oehing*

Des Köchers, der von F*feüen starrt —

>

l'nd die Schabracke noch, den breiten BQgelschuh,

Mit dem Schatzmeister selbst die Schätze noch dazu.

Der dreimalhundert Kebsen Zahl —
Die Metttc^ die dt ziert am Hab ein rotes Band,

Die Albanesen, die gebräunt vom Sonneniwand,

Mit den Gewehren lang und sdnnal —
Die Juden andi ndt dem RaMiiner llner WaU,
Den Kiosk rot und grün mitsamt dem Badesaal,

Sc]n Estrich ist von Mosaik —
Mit ihren Zinnen selbst die hohe Qtadell'

Und an Cyrenes Oolf sein Sommeriums, das hdl

In blane Finten taiidit den BUdu

Allcsl Sein LelbroB selbst, den Lteblfaig schlank und wclfl;

DeB Brost wie Silber glinzt; wenn ihm entströmt der SchwdB;
Bis zu dem p^oldverbrämten Zaum —
Seihst die Hispanierin, geschenkt von Ali^iers Dey,

Die im Fandanjo schwenkt die Glieder stolz und frei,

AttlhclMmi ihres Rodkcs Sanm.

Kein Pascha, nein, ein Kiepht mit schwarzen Auges Blitz,

& nahm sie und er zahlt nichts, nldils lih' den Besitz.

Der Klephte ist der Armut Sohn.

Als Güter sind nur sein QucIliiaR und Himmelshauch,

Die Büchse, die gebräunt zu Bronze Pulverraudi,

Und auf dem Berg der Freiheit Thron.

Wilde Lebenslust, die sich in Wein, Weib und — Btut

berauscht, dröhnt auch aus dem »Türkenmarsch«:

Von meinem Dolche rinnt herab das schwarze Bln^

Die Streitaxt kampfbereit am Sattelbog-cn ruht.

Den Krieger heb ich, der den Satan fürchten lehrt.
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Die Stirn in döstem Emst zieht ihm der Turbanbund.

Und tinterwüilig küßt des Vaters Bart sein Mund,

Mit Kkideriiebe er sein Ahnensdiwert verehrt

Sein EMman aber ward im Kampfgedränf* mfeta^
Mehr als ein Tigerfell mit flecken dicht boctzl^

Wcfl oft durch Hieb und Stich versehrt

Zehnfauseiid Christen ruft das kricgeiitdie Horn,

Antwortend naht der Held, und einer Windsbraut Witt

Haucht er der Zinke ein mit seines Mundes Mut
Haut ein, im Leidienschwall tühlt wachsen er den Zorn.

Sdn roter Kiftan wM mit Fefndctbhit benclit

Und, mehr zu würgen noch, sein Fttfi dem Renner Mbi
In seine Weichen wild den Sporn.

Idi llel>^ daB er, wenn äxr Tioonnel Laut vetMingl^

Die schone Sklavin mit geschwungener Braue liebt

Und, lachend des Verbots, da? die Moschee ihm pbt —
Die andern trinken nachts — den Wein am Tage trinkt!

Ich liebe nach dem Kampf, daß seine Stimme lacht

Und daß er wollnsIvoU, noch heiser von der SchhuH
Von Huris nnd von Liebe singL

Außer dem dämonischen Kraftstück »Das Himmelsfeuer«

(Sodoms Untergang), dem ^Pi^a^ensangt, »Der Schleier«,

»Sara im Bade«, »Nourmahal die Rote« dürfte wohl »Die

Favoritsultanin« flbeneugen, daB Hugos StSflee tn derlei

erotischen Ergtlssen lag. Hier ist aucli statt der soiistigen

Steffen Fresleomalerei das naive Sultansgeplauder ohne gezierte

Floslceln wicdergegdien, hier ist noch jugendliche Frisdie und
Anschaufidikeit, die sfiätcr in geziertem Schwulst erstidde.

Jugendwerke Meten dem Analytiker die beste Handhabe zur

Eigitindung der Spiralfeder in einer Poetenseele:

Ist, schdne JQdin, dir zn Lieb

Genug nicht mein SeraO verwaist?

O dulde, daß der Rest noch büebl

Dein Fächerseti Ki^^ ist Beileshieb,

Dein Lächeln immer Töten heißt.

Wenn der Oedanke dich erfaßt,

Wie sanft schmißt du dich an mein Kniet

Anf jeden Fest dn ohne Rest

Kflpfe von mir zu fordern hast

Mit efaien BKdc so sfifi wie nie.
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So eifersüchtig sonder Maß,

Stahlherz, so Uebiich anzusehn!

Vcndht denn nie ddn bittrer HaB?

MuB jedes BIQmlein wdlcen lilifi,

Wo eoldie tlolzeii RoMn etelm?

Bin idi, mein Uebdien, dir nldit wert?

Wenn didi mein Sultanarm umschließt^

Der Frauen Herz, in GUit verzehrt,

An meinem Tor, das ihnen wehll^

In heiße Seufzer sich ergießt

Kein Schimmer ihre Nacht erhellt,

Wohl jede dich beneiden mag.

Vorüber gehn sie, wie zerschellt

Die leete Flui Dodi dein die Wdl,

Dein bt mein Tiiron, mdn Lebcnslnff.

Mein Voli^ das zitternd vor mir liegt,

Ist dein, und Stunbal, du am Bord

t)es Meers sich tausendmastig schmiegt

Und schlummernd in der Bucht sidl wi^rt.

Der Flotte gleich, die ankert dort

Dein, dein allein der Spahis Zug

Mit rotem Turban frisch und franic,

Sich drängend im Vorüberflug,

Gebeugt auf ihrer Stuten Bug,

Wie Sldaven Mif der l^ideil»enk.

Smymas palastumkränzte Bucht

Mit ihrer Sahflut silbeilderl

Oanges, wm Wtttwen tief verfludit,

Die Donau, die fünfströmig sucht

Das Meer wie mit sdöstem Haar!

Bessora flidit in deinen Knnz
Und Cypems alte Inselstadt!

Fe?, wo der Staub birgt Ooldesglanz,

Müsui, der Markt des Morgenlands,

Efzrum, gepflastert brdt und glattl

Kränkt dich die Oriechin zart und bleich?

Die Lilie von Damanhour?

Der JMoliffn BHdc so fenrfgweich,

VHtf dner jnn^n Tigrin gleich,

Brunstbiüllend auf die Beute fuhr?
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Was soll die Stirn von Elfenbein,

Der Busen schwan? wie Ebenholz?

Du bist nicht schwarz, nicht weiß, allein

Dn bbt ein soMncr Sotmemdiciii»

OdteMe Jfidta, wOd und ttoli.

Sieb, die Platanen winken fem,

Dm Bad, mit Ambradnft gcwfliitl

Den Doldigiiff ziert die Perle gern,

So schmückt die Sultanin den Heirn,

Dem sie die Langeweile kürzt!

Später glaubte Hugo es wohl seiner Würde schuldig zu

sein, sich sein Lebtag nicht mehr mit solchen Kleinigkeiten

abziig^eben. Doch Orakeln greift an und die verkniffene Frotik

schlug verderblich nach innen. Ein gut Teil seines Phrasen-

wahnsinns stammt aus Hemmung seiner natürlichen Dichter-

triebe, die ihn zum Stifter einer litt^rature de boue et de sang

in gebundener Rede bestimmt hätten.

SODOMS UNTEROANO.
Von VICTOR HUGO. Verdeutscht von KARL BLEIBTREU.

Seht ihr die Wolken dort mit schwanken Flanken geliea?

So bleich, so glühendrot, so glänzend anzusehen.

Wie nnfrttdittiarer Sommer dfister?

Oleidi wie ein Sttdtebrand, der brausend akh entfulil^

Hinwellt ilir Flammenhauch im Wiitelwlnd der Nadit

Mit liang nnlielniUchem Oeflfister.

Woher? Vom Berg, vom Meer? kommt sie von Himmdatinoncn,
Ein Feuerwagen, der im SchoBe trug DKmonen
Und hin zu fernen Sternen streifte?

Und was bedeutet dies chaotisdie Oesicbt,

Das oll ans üirem SdioB ein geistertiaftcs LMit

Wie eine Sddange iang sich tdiweifte?

Meer» Meer nur fiberailY Nur Wosta Zug um Zug.

Jn, hier erlahmt sogar des Vogels sddanker Fltig^

Wo Woge über Woge rollt.

Fluten, die immer nur an Fluten sich zerschellen.

So hoch sie wuSuMtmi, lefsdilumen aUe Wellen,

Wo äbgmndwiris die Tiefe grollt

Digitized by Google



OeSCHLBCHT UND OESOJJCHAFT

Wie Wasserlilien ziehn dahin der Fiscfae Oruppen,

Es leuchtet sonnempor das Silber ihrer Schuppen,

Der breiten Schwänze sanft Azur.

Das Meer, dem Widder glekh, tdn VUeß m schfittela Mhdiit

Ein ehmer Zirkel sich am Horinrnte dmüp

Die Luft mengt sidi des Wissen Spur.

>DIce Meer toU^dfinenPt fragt die Wolke mit den Fencm.

»Nein!« Unter Oottet Hindi nniS de den Linf emenem.

Egypten! Es entroUt von Garben blondgelockt,

Den Teppldi des Oeflldt, mit Fiilien bunt beiodrt.

Endlose Ebenen sich weiten.

Der Nord mit kaltem Meer, der Süd mit heißem Sande

Bekämpfen sich darum und lachend ruhn die Lande

Zwischen der beiden Meere Streiten.

Ein grflner Marmorgoti, an? rotem Stein die Sphinx

Sind Hüter, ohne je, tobt auch die Wüste rings,

Zu senken ihres Auges Lider.

Der fallende Palast senkt seinen Sims zum Tile.

Gefesselter Orkan rast in dem Riesensaale

Mit sdumerlicher Wohllautweise.

Wie Bienen rannte Irier dis Menidicnvollc im Bunde,

Denn Babel sollte einst hoch überm Wdlcmuide
Thronen in grenzenlosem Kreise

Die Tic|ipeA lollten hier initeigen zum ZenlUi.

Die größten Berge an den fHanken von Oranlt

Sic sollten nur als Pfeiler streben,

Und Gipfel, immer neu sich hoch auf Gipiel türmend.

Und über ihnen stolz, dem Menedienblldc cntstfirmend.

Die Pynunidenspitze schweben«

Es stampft der Elefant durch ihrer Mauern Ritzen,

Ei widnt etat gimer Wild mf Ihrer PfeHer Spitzen,

VervielficM von dem Obermut
Wo Risse klaffen, schwirrt ein Schwärm von roten Anren,

Und Geier tummeln sich hier Ta^^ und Nacht in Sdiaren,

Wie um den Bienenkorb die Brut

»Vollend icfa's hier?« so fragt der Wolke Wetterdrohn.

»Nein, weiter]« »Herr, wohin fährst dn mich denn diyon?€

Sieb d^ Ewd SHdte hier, da Wnnder iller Linde^

AnUetlemd sinicttwcis bis at der Wolken Rinde.
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Veilifiltt im Nebelkleid der Nacht sie träumend lagen

Mit Oettern lind mit Volk, mit Oassenlänn und Wagen.

Zwei Schwestern Hand in Hand der Schlaf zur Ruhe ladet,

Die Türme mondbeglänzt ein tiefer Schatten badet

Das Auge kanm cfteniit Im CIhkm wfldzerronnco

Pfeiler mit breitem Schaft, Treppen und VattCilmMineti,

Und Elefanten von Oranit, die mißpestaltet

Tragen auf ihrer Stirn tioch einen Dom entfaltet.

Koloiie tlmn drin, es kriedit in llireiii Statten

Oriadgetier, erzeugt durdi aefaeaSHches Begatten.

Schwebende OSrten auch voll Blumen und Arkaden

Und Riesenbäume, schwarz sich spiegelnd in Kaskaden.

Tempel 1 Vom Sockel hoch die hundert Götzen schauen.

Dem Stiere gldcfat ihr Haupt, aus Jaspis zugelMuen.

Aus einem ßlock gefügt, auf weiten Silen Decken,

Wo, ohne je empor ihr Riesenhaiipt tu recken,

Auf ihrem Knie die Hand, im Halbkreis unverdrossen

Sich anschaun regungslos Götter, aus Erz gegossen.

Gelinder, dinge ringt im Kreis, die finsterfcalten,

Auftauchen überall befremdliche Gestalten.

Die Aquäducte und die Brücken, Säulen, Bogen

Zu breitem Hafen ziehn viel Schiffe breitgeseitet

Und eine Riesenstadt, am Meeresstrand gebreitet»

Dort badet ihre festen Qlleder.

Der Obelisken Grau sich spitz zum Himmel reckt

Oelb wie ein Tigerfdl» mit Insdn adiwaiz geüeciKl,

Streckt sich die Wasserflur im Nile.

Dti hörst den Samum fern in der Sahara pirschen

Und auf dem blanken Kies hörst du den Panzer knirschen

Unter dem Bauch der Krokodile.

Der Königsstern erblich. Das Meer, das stille, hold

Rückstrahlte diesen Ball von lebenswarmem Gold,

Die Welt, die untier Ente Lemlrte.

Zwei Fürsten engvereint, umarmen sich die Oluten

Im roten Äther und den blauen Wasserfluten,

Zwei Sonnen, wie dem Auge deuchte.

»Wo soll ich halten?« aus der Wolke es gewittert.

»Suche!« die Stimme sprach und dumpf der Tabor zittert

Nur Sand und wieder Sand, chaotisch Einerlei!

Ein unerschöpflich Land des Tod?, die Wüstenei!

Stets wechselnde Gestalt! Die Bei^e gelbgeballt,

Wenn Sturmeswirbel schallt,

Wie Wdlcn flielm voitei.

Digitizeci by Google



430
ff

g fl n 0 B fl 5 s s o oi schlecht und oesellschaft

Unhcilip Lärmen ?tf"rt die finstre Weihe hier

Die Karawane, h rt ihr keuchen Mensch und Tier?

Wie eine Schlange glitt in Ringeln hin ihr Tritt,

Alt Sit zur Wfifte tchritt

Vom IGittairtidi Opliir.

Dit Bntamlcdt der Fhtr ist Oott nur zugewandt

Ein Qrenzmal setzte nur er selbst mit seiner Hand.

Ein Nebel evvi£r haucht über dies Meer» dts raucht

Statt Schaum nur Asche braucht

Es werfen an Strand.

Die Wolke sprach: »Soll hier die Wüste sein ein See?«

Jedoch vom Himmel kam die Stimme: »Oeh nur, geh!«

Wie eine Klippe, hoch im XX'ogenschwa!! errichtet,

Ein Wust von Türmen, die zertrümmert und vernichtet,

So Babeb Ade Manerptatten.

Vom Nichts der Sterblichen zeugt sie, die Ohnegleiditi

Im Strahl des Mondes heut bededd noch ihre Leiche

Vier Berge unter ihrem Schatten.

Den irren Blick in ihrer Krümmiinf» Tiefen zogen.

Du siehst zum Himmel hoch mit ihres Schattens Bretten

me Vorgebi^e atair die diätem BuieB tdndten.

Ein ungeheurer Spule, von Finsternis umdiinkrit

Von Sternen hoch das All am Horizonte hinkelt

Ach, Höllenstädte ihr, der Fluchbegierde Toren,

Wo jede Stunde in wahnsinniger Lust verloren,

Dafi sie erfinderisch du neues Laster künde,

Veriiiedien iineriiörtl Ptttl>tu]en ihr der SSndel

Und alles sddief. Nur an der Sdiwetlerstidte Spitzen

Kaum einige funken noch in fahlem Schimmer blitzen.

Der Wollust Lampen, die verlöschen im Entstehen,

Festiackeln im Verglühn noch durch die Gassen wehen.

Den Schatten schnitten nur vom Monde wetfi bemalte

Walledeen, zitternd auch vom Watstr rfldigetbahlte.

Vielleicht auch hörst du noch in den verborgenen Nbchen
Erstickte Kii?se und Brunstseufzer, die sidl misdieu.

Die Schwcsterstäüte, müd vom Feuer ihrer Lüste,

Umarmen liebcssiedi leismurmelnd ihre Bribte.

Die Winde kühlend um die Sykomoren flogen,

Den Duft von Sodom hat Oomorrha efaigetogen.

Die Wolke wogt vorbei in ihrem stummen Orimme.

'Hier ists! Vollende duU von droben schallt die Stfanme.
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Von der Wolke Flnt Scheitochfleiame bint
Wo ihr Bauch zerbricht,

Sich ein Schlund erschließ^ Sdiwefetetmlel gieM
Auf die Häuser dicht

WdBe (UelMdreAn ndt mnteltiii Schefai

FiiM Ihr Untlg Ucht

Qomorrha, Sodom! Weldi du Flammendom
Ober endi tidi bantt

Zehrend euer Out, stürzt der Fltmme Olttt

Volk, in Schmach ergraut!

Aus dem tiefen Riß Blitze spdt ihr HB»
ScUenderi Donneitaut

Volk, nun werde wadi! Schliefst in Deiner Schmach,

Docii die Gottheit wacht
Oidid adion zectdifaigeti, vlde tansend Wagen
Irren durch die Nacht

Feuerflusse drängen durch entsetzte MengeUp

Jede StraBe kracht.

Fruchtlos sie zu Türmen und Koloeaen stürmen.

Wo die Flamme brüllt,

Sterben sie in Sduven, die im Dunkd waren.

Noch von Sdiiif nmhfillt,

Wie die Maiterwebr ein Ameisenhecr

Sdiwjifx niid winundnd ffilit

Rettet noch ein Pfid vor der Todeiattt?

Todesrufe gellen.

Wie das Feuer wettert, Dacher heiß zerschmettert

l

Brficken rings zerschellen.

An! defai gianes Pflaster wiizi sie» Stadl der Lasier,

Ihre lotcn Wellen.

Unter jedem Ftinken Feuer siegealiunken

Wächst und weiterleitet

Blätilich^relle Helle. Nfnuner also sdmdle
Steppenrenner reitet

Oölze lingl den Aim, dl «dn Eiz schmilzt warm,
Wo die Flamme gleitet

Höre jetzt den Sturm, Volk im Silberturm,

Das nie Oott gdanscfati

Orim und rosig fliefiend, Schwefd niedcrsddeBend,

E§ vorüberranscht

Wälle glitzernd glänzen, wie auf Eidechsschwini«!

Sich die Schuppe tntsdit
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Ofibtrteine ihr, Agai und Poipfayr,

Seid ni Wachs erweicht

!

M«rnionin^efioiier vor dem Oänion Feucr

Wie ein Baum sich neigt

jedii Siule, glfihend, flactend und «enprlhend,

Einer Fiefcel gleicht

Mdgcn Pileitcf zeigen ihrer OMzenieigen

Machtlose Gestalten,

Mag: der König kühn fiber's Scfawefeliprfihn

Seinen Mantel halten —
Flut, auf die er weist, Tempel mit sich reißt

In den FeuerMten.

Alle fliehn entsetzt, alles blendend jetzt

RHt dtt OlutgetüntmeL

An gestfirzten Toren Dfmpfe sdnirttz umlloicn

Dieses Todgewimmel.

Sodom, wo du bangst, droben sieht die Angst

Höllen nur im HimmeL

*

Zu sdiaun ein Hochgericht, vor dem ihm selber graut,

Mag ein Oefanpener ^ich vom KerVer ntedcrbuciGen.

So Babel schuldbewußt hierher binüberschaut

An fernen Horizont ob der Od)irge Rfidien.

Und als es so geadiali, das Wuncter unahflit

Ein dumpfer Donnerten die weite Welt durchdranj^

So tief, daß bis zur Stadt der Todten er erklang«

Die Unterirdischen sie wurden aufgestört

Erbarmungslos die Glut und nichts entrann den Schauem

Der bald zu Asche schon verkohlten Sündenmauem.

Odorflnnnt die adiandbefledrie Hand,

Fragt jeder, eng umarmt im letzten IjdMWohl,

Betäubt einander, welcher Gott ais sein SynllOl

Auf sie den Feuerbeig gesandt

Vor dem lebendigen Strahl, dem Strahl, den sandte Ootl^

War jedes Marmordach nur wie ein leerer Spott

Er Icann, wer Trotz ihm beut, erreichen.

Zu liUMien OiHzen mit metalhieni Hanpt sie tiefei^

Das Feuer aber ließ die Stummen, die da sdiHefen,

Zu Lanratiftncn tich erweiciKn*
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PARISER DAMEN IM WINTERKOSTÜM FÜR 1800.

Englische Karikatur von ISAAC CRUIKSHANK auf die französische Mode
der durchsichtigen Frauenkostünie (»Das Kostüm der Nacktheit) 1799.

(Zu dem Aufsatz -Der nackte Mensch in der Karikatur Seite 4ö2.)
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ANALYSE DES GESCHLECHTSTRIEBES.
Von San.-Rat Dr. ALBERT MOLL, Berlin.

(Schluß.)

ir dürfen nun aber unter keinen Umständen annehmen,
daß Kontrektaktion und Detumeszenz beim normalen

Menschen zwei von einander unabiiängige Vorgänge sind.

Beide haben nicht nur einen zufälligen zeitlichen, sondern

auch einen inneren Zusammenhang. Fast jeder kann dies an

sich selbst beobachten. WoUflstige Bilder pflegen nicht nur

den Drang zur Konirddaldion anzuregen, sondern auch in

Zusammenhang damit den Drang zur Detumeszenz. So wird

beim Manne durch wollflstige Vorstelhingen, die das Weib
betreffen, einerseits die Neigung zur BerObrung und Um-
armung des Weibes herbeigefahrt, andererseits treten dabei

Prozesse an den Genitalien auf; sie schwellen an, die Organ-
gefQhie an ihnen werden lebhafter, und es wird gleichzeitig

der Drang rege, mit den Genitalien eine bestimmte Handlung
auszuführen. Andererseits kann auch der Kontrektaktions-

drang durch das Organgefühl an den Genitalien herbeigeführt

werden. Es gibt z. B. auch Erwachsene, bei denen die Kon-

trektaktlonsgefühle zunächst in den Hintergrund treten, sich

vielmehr der Geschlechtstrieb zunächst in Organgefühien an

den Genitalien äußert, und trotzdem pflegt auch bei diesen

Leuten sekundär der Drang aufzutreten, ein anderes Individuum

zu umarmen. Meistens kann man beim Erwachsenen diese

beiden Vorgänge flberhaupt nur noch theoretisch, nicht mehr
praktisch von efaiander trennen, weil efais Icaum noch ohne
das andere deutlich emphmden wird.

Deutlich geht der innere Zusammenhang der beiden

Komponenten auch aus dem Einfluß hervor, den die Kontreie-

talction auf den Orgasmus bei der Detumeszenz ausflbt Ich

wni damit folgendes sagen: Um bd dem Oeschlechtsalet volles

WoHustgcfOhl zu haben, muß er dem seelischen EmpRnden
angepaßt sefaL Der normale Mann hat das volle Wollust^

OtNHMM Hi OMkcM n, M. 28
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gdühl bdm Beischlaf mit dem Weibe, der homosexuelle

kommt zwar auch beim Weibe mitunter zur Erektion und

Ejakulation, aber es fehlt dabei der eigentliche Orgasmus, er

hat zwar das Gefühl der Entleerun«^, wie es auch bei einer

Urinentleerung schließlich stattfindet, es fehlt aber auch das

Wollustgefühl. Freilich kann mitunter auch ohne adäquates

Objekt durch Phantasievorstellung das Woliustgefühl künstlich

erzeugt werden, aber in vielen Fällen ist es nicht möglich,

und es muß das bestimmte adäquate Objekt zum Akte selbst

benutzt werden.

Weiter zeigt sich der innere Zusammenhang aUer dieser

Vorgänge in der Tatsache^ dafi ohne den vollen Oigasmus

ein volles Oefahl der Befriedigung bei dem Oeschlechtsakte

fehlt Unmittelbar nach der Ejakulation pflegt zwar der Ge-

schlechtstrieb zunichst zu eriöschen. Der Betreffende hat

kaum den Drang, noch einmal unmittelbar darauf den Beischlaf

auszuQben, wenn er auch, bei dem einen nach kOrzerer, bei

dem anderen nach längerer Zeit, von neuem erwacht Es

tritt aber ein vollständiges Gefühl der Befriedigung nur dann

ein, wenn der Orgasmus auf der vollen Höhe war, und dies

hängt, wie erwähnt, meistens wieder davon ab, ob der Akt

dem sexuellen Empfinden des Betreffenden angepaßt war.

Der Perverse, für den der Koitus kein adäquater Akt ist, gibt

daher an, daß dieser ihm nicht nur keinen vollen Orgasmus

gebe, sondern daß er dabei auch kein Gefühl der Erieichterung

und Befriedigung erfährt. Andererseits hat der Perverse den

Orgasmus und das Gefühl der Erleichterung und Befriedigung

bei dem seinem Empfinden angepaßten perversen Akt Wir

können jedenfalls die Behauptung aufstdien, daß der volle

Ollgasmus das OefQhl der Erieichterung und Befriedigung be-

gflnstigt und daß der volle Orgasmus oft davon abhängt, ob

der Akt dem seelischen Empfinden angepaßt ist Würde
zwischen Kontrektaldion und Detwneszenz nicht dn innerer

Zusammenhang bestehen, so wären diese Vofginge nicht er-

kliriich, es mOBte dann die einfache Ejakulation oder jedenfalls

der periphere Reiz das gleiche subjektive Oefflhl bewirken,

gleichviel, ob die Ejakulation bei einem adäquaten Akt erfolgte

oder nicht Jedenfolls genügen die Vorgänge an den Genitalien,
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<lie Erekfion, d]e Muskelkontraktion, die Ejakulation zum voUen

WolIus^dflM meistens nicht, es mufi vietmehr der Akt dem
psychischen Empfinden angepaßt sein, um volle Befriedung
zu geben, wenn auch, wie ich nochmals erwflhne^ die Phantasie-

vorstellung mitunter das adäquate Objekt ersetzen kann. Man
darf diese Vorgänge nicht mit jenen verwechsein, die bei ab-

soluter oder relativer sexueller Anästhesie des Weibes vor-

kommen, wo das Weib beim Beischlaf überhaupt zu keiner

Befriedigung!; kommt, diesen vielmehr gewissermaßen ganz

passiv hinnimmt und oft als eine das Nervensystem angreifende

Quälerei empfindet. Ich meine vielmehr gerade die Fälle, wo
die peripheren Vorgänge zu vollem Ablauf kommen, aber

wegen des Fehlens des adäquaten Objektes nicht das eigent-

liche Gefühl der Befriedigung und Erleichterung geben.

Es ist dies auf den ersten Blick nicht leicht verständlich,

es wird aber etwas weniger mysteriös» wenn wir uns anderer

Falle erinnern, wo gteicbfatis bestimmte Handlungen ausgefflhrt

werden müssen, um zu einer vollen Erleichterung zu kommen.

Dies ist bei ^len Zwangshandlungen der Fall, die wh* aus

der Pathologie kennen, und die Oberhaupt manche Analogie

mit den Handhmgen bieten, die auf dem Geschlechtstrieb

beruhen. Wer den krankhaften Trieb hat, eine bestimmte

Handlung auszuführen, wird sich, wenn der Drang mehr und

mehr zunimmt, am ehesten dadurch erleichtern, daß er die

betreffende Handlung ausführt. Diese Zwangshandlungen sind

mitunter ganz törichter Natur, und obschon der Patient dies

weiß, tritt für ihn erst dann Erleichterung ein, wenn die be-

treffende Handlung ausgeführt ist Es gibt Patienten, die eine

solche Angst vor dem Geschlossenen haben, daß sie dieses

überall zu meiden trachten. Ein Patient von mir war nicht

imstande, um ein Häuserviertel herumzugehen, weil es sich

dabei um einen geschlossenen Kreis handelte. Uni Ruhe zu

haben, mußte er unbedingt den wieder zurückgehen,

weil er dabei den Kreis, wenn audi nur figürlich, wieder

öffnete. Der Betreffende wuBte genau, daß die ganze Sache

unsinn^ war, er konnte sich aber dem CinfluB nicht entziehen.

Andere Patienten shidrnidit imstande^ auf dem Trottoir so zu

gehen, daB sie die Berflhrungslinie der Oranitfliesen betreten.
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Sie haben däbd stets ein OeffihI des Unbebagens, das aber

mitauiter so weit geht, daß der Betreffende von der heftigsten

Unruhe befallen ist, wenn er die Linie zwischen den Fliesen

betritt. Ich will weiter daran erinnern, daß manche Fälle von
Exhibitionismus gleichfalls den reinen Charakter der Zwan^
handlung tragen. Der Betreffende, der weder an Paralyse,

noch Epilepsie, noch an ähnlichen Zuständen leidet, hat eine

Zwangsvorstellung, die sich ihm zeitweise aufdrängt und die

ihn dazu trciiit, sich zu entblößen, Manctie dieser Exhibi-

tionisten führen gar keine andere Handlung aus, sie kommen
dabei nicht zu einem eigentlichen peripheren Geschlechtsakt;

die Entblößung muß aber ausgeführt werden, um ihnen Ruhe

zu verschaffen. Nur der Inhalt der Idee hat mit den Sexual-

organen etwas zu tun, während die Handlung selbst nicht

dem Geschlechtstrieb dient Solche Zwangsantrietie finden

sich ganz besonders auf dem Boden schwerer eibiicher Be-

lastung. Hier haben wir Analogien, wo eine Handlung aus-

gcfOhrt werden muB^ die dem an sich logisch unmotivierten

Vorstellttngsinhalt angepaßt sein muft. Wird ehie andere

Handlung ausgeführt; so tritt dat)ei Icdne Erleichtening dn.

Etwas ganz Ahnliches findet man beim Geschlechtstrieb, wo
die Ejakulation zwar den Trieb zunächst mildert, datMi aber

ein volles Gefühl der Befriedigung und Erieichterung nicht

hinterläßt, wenn nicht die Ejakulation mit dem Akte verknüpft

ist, der dem Kontrektaktionstrieb des Betreffenden entspricht.

Diese Erwägungen sind auch praktisch wichtig, z. B. für

die so oft erörterte Frage, ob die sexuelle Abstinenz schädlich

Ist oder nicht. Man hat hierbei nicht immer das Physische

und Psychische genügend auseinandergehalten. Es lie^ nahe,

toxische Wirkungen beim Zurückhalten des Samens oder der

Drüsensekrete des Weibes anzunehmen und als Ursachen für

nervöse Erscheinungen anzusprechen, die durch sexuelle Ab-

stinenz hervorgerufen werden. So hat in neuerer Zeit Jastro-

witz^ diese These verfochten. Er nhnmt an, daß in den

Oenitaldrüsen oder in den Organen, die mit diesen vefbunden

') M Jastrowitz- Eirtiq^es über das Physiologische und über die
aubergewohnlichen Handluneen im üebesleben des Mensclieii. Leipzig.

1904. &15ff.
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sind, Stoffe bereitet würden, die ausgeschieden und verwendet

werdeiii (fie äber, wenn lie in dem Oiganlsmut ztnrllckbdntten

werden, erotisch wirken und dabei auch Erscheinungen herl>ei-

führen, die wir als pathologische Wirlcung der sexuellen Ab-

stinenz betrachten. Idi giaube aber nicht, daß diese Annahme
von Jasirowifz mehr als ehie auf unsicherem Boden auf-

gebaute Hypothese ist Schon der Umstand, daß Pollutionen

Int in allen FSUen nach einer Reihe von Tagen stattfinden,

wenn eine sexuelle Abstinenz bei bestehendem Geschlechtstrieb

zu lange geübt wird, spricht dagegen, und besonders auch

der Umstand, daß solche Pollutionen oft die Abstinenz-

erscheinuncren nicht zum Verschwinden bringen. Nach meinen

Beobachtungen bietet die sexuelle Abstinenz überhaupt nur

in seltenen Fällen schädliche Folgen dar, und zwar besonders

dann, wenn der Geschlechtstrieb sehr stark ist und nur mit

Anspannung aller Kräfte mühselig unterdrückt werden kann.

Dies ist auf die Dauer schädlich. Die Meinung, daß durch

Energie das Nervensystem nur gekräftigt wird, findet eine

Grenze da, wo allzu starke Triebe nach einer Entäußerung

drSngen. Ich gebe auch ohne weiteres zu, daß da, wo durch

Übung und Selbstdisziplin die Sfärlce des Oeschlechtstriebes

vermindert werden lumn, die sexuelle Abstinenz Icdne schfld-

Uchen Folgen hat

Wenn tbar jedesnuü dieselbe geistige Atsspannung ange-

wendet werden mufl^ um den starken Trieb nicht befriedigen

zu mflssen, und wenn dies Jahre und Jahrzehnte hindurch

fortgesetzt wird, so glaube Ich, wirkt dies ungünstig für die

Nerven. Es ist zuzugeben, daß dies nur verhältnismäßig

selten der Fall ist. Wir können durch Erziehung, durch Ver-

meidung sexueller Gespräche sehr viel zum Zurückdrängen

des Geschlechtstriebes tun; aber es gibt eben einige Aus-

nahmen, bei denen die Hyperästhesie des Geschlechtstriebes

eine immanente Eigenschaft ist, und diese Minorität wird

durch eine künstliche, fast gewaltsame sexuelle Abstinenz ge-

schädigt, aber, wie ich glaube, nicht durch Intoxikations-

erscheinungen, sondern durch eine Überlastung der Psyche.

Wenn es sich um eine toxische Linwirkung handelte, so ist

doch nicht recht einzusehen, weshalb nur bei manchen
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Menschen die Abstinenz schidiich vmkk; oder solien wir an-

nehmen^ daß bei dem einen der Samen toxisdi wirlc^ bd dem
anderen nidit? Ebenso wie die Zwangshandlungen ausgeführt

werden müssen und nictit der Antrieb dazu durch Toxine

Icommt, ebensowenig brauchen wir die wohltuende Wirkung

des Oeschlechtsaktes auf die Avisscheidiing von Toxinen zu-

rOcIcfQhren. Oerade der Umstand, daß die Handlung dem
Trieb adäquat sein muß, um die wohltuende Wirkung zu

hinterlassen, spricht gegen die toxische Wirkung. Ich will

mit meinen Ausführungen nicht etwa die Möglichkeit toxischer

Wirkungen bestreiten, ich behaupte nur, daß, was uns bisher

auf diesem Gebiete mitgeteilt wurde, die toxischen Wirkungen

nicht beweist, und daß die Bedeutung des dem Kontrektaktions-

triebe adäquaten Aldes für das Oefühl der Befriedigung durcli

die Annahme von Toxinen nicht erldärt ist

Selbstverstflndiicli ist mit einer Zerlegung des Oescliiechts*

triebes in die beiden Komponenten, Detumeszenztrieb und
Kontreictaktionstrieb, die Analyse niclit beendet Mit meiner

Analyse wollte ich zunächst nur feststeUen, daß zwei ganz

verschiedene Arten von psychischen Vorgingen Im Geschlechts-

trieb vereinigt sind: der eine, der Detumeszenztrieb, ist dn
subjektiver, er strebt nach einer Veränderung am eigenen

Organismus; der zweite, der Kontrektaktionstrieb, strebt nach

einem anderen Objekt. Diese beiden Vorgänge sind aber

nicht nur analytisch beim menschlichen Individuum, sondern

wie ich schon andeutete, auch vom Standpunkt der Ent-

wicklungsgeschichte und der vergleichenden Zoologie aus

von einander zu trennen.

Jede der beiden Komponenten kann man wieder in Einzel-

vorgäiige zerlegen. Wir wissen, daß der üeschleclUstrieb zu-

erst zu einer gewissen Steigerung der Empfindungen an den

Oenitalien drängt und erst mit. der Ejalcuiation und dem
Orgasmus die periphere Spannung nachläßt und die Be*

friedigung des Detumeszenztrid>es erfolgt. ^Dies geschieht

sowohl dann, wenn der oiiganische Drang an den Oenitalien

durch wollflstige Bilder, als auch, wenn er durch physiologische

Reizen z. B. Anhäufung von Samen oder Friictionen ausgetöst
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wurde. Ebenso tritt bei dem Kontrdciaktionstrieb zunächst

eine aflgemeine Ansctiwdlung im ganzen Seelenleben durch

die geschlechtliche Erregung ein, sie läßt erst mit der Be-

endigung der beim Geschlechtsakt auftretenden peripheren

Prozesse nach. Man könnte also sehr wohl jede der beiden

Komponenten, sowohl den Kontrektaktionstrieb, als auch den

Detumeszenztrieb wieder in zwei Phasen zerlegen: die Zu-

nahme der Spannung und die Lösung derselben. Dies fest-

zuhalten ist deshalb wichtig, weil gcq:en meine Analyse von

Havelock Ellis-j ein Einwand gemacht wurde, der nur dann

berechtigt wäre, wenn ich die beiden Komponenten als zwei

zeitlich von einander getrennte Phasen hingestellt hätte-

liavelock Eltis erkennt die beiden Komponenten an, jwili

jedoch den Ausdrack Kontrektaktionstrieb durch Tumeszenzmeb
ersetzen, und zwar deshalt>, weil btüm Menschen, und be*

sonders auch in den Liebesspieien und den Liebeskämpfen

der Tieren zunächst das [psychische Element vorwiese und
dal>ei [stets 'eine Anschwdiung des ganzen psychischen und
sexuellen Empfindens stattfindet, dem nachher die Alischwellung

folge Letzteres ist richtig. Wir würden aber, wenn wir in

diesem Sinne das Wort Tumeszenz auf die psychischen Ver-

enge übertragen, die der Ejakulation vorangehen, zu MiB-

Verständnissen kommen. Der Irrtum von Havelock Ellis

rührt daher, daß er den Geschlechtstrieb in zwei Phasen zer-

legt und als die eine den Kontrektaktionstrieb betrachtet, als

die andere den Detumeszenztrieb, Dies ist aber gerade ein

Irrtum. Meine Analyse soll nicht eine Einteilung in Phasen

darstellen; denn wenn auch mitunter eine Komponente, z. B.

der Kontrektaktionstrieb, die andere Komponente, den Detum-

eszenztrieb zu wecken scheint, so wäre es nicht richtig, dies

nur als eine Phasenbildung zu betrachten. Erstens kann jede

der beiden Komponenten fehlen, zweitens tritt bald die dne^'

bald die andere Komponente im konkreten Fall zuerst auf»

drittens, und dies ist das wichtigste^ verlaufen die beiden

Komponenten gleichzeitig miteinander. In den Drang zum
andern Individuum spielen die Erscheinungen des Detumeszenz-

') Havelock Litis, 1. Kapitel von »Studies in the Psychology of

Sex«. PhiladdpU« 190& VoL Iii.
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triebes, der auf die eigenen Genitalien gerichtet ist, hinein und

ebenso umgekehrt. Höchstens kann man jede der beiden

Komponenten wieder in Phasen zerlegen. Havelock Ellis

meint, daß die Verknüpfung der beiden von mir geschilderten

Komponenten viel intimer sei, als ich es dargestellt hätte. Ich

meine im Gegenteil, daß, wenn man die Komponenten nur

älä Phasen von einander trennt, die Verknüpfung weit lockerer

wSre, während ich sie bdm normalen Mann als in einander

ObeiiBieheiule Vorgänge, die Iceineswegs zwei Phasen darsldten,

auffasse.

Einwendungen ließen sich g^gen die von mir gewählten

Worte in Beziehung auf den Oesdilediistrieb des Weibes

machen and zwar deshalb^ weil, wie wir gesehen haben» bd
ihm die Detumeszenz eine ganz andere Bedeutung hat, als

beim Mann. Ich will diese Frage hier nicht ausführlich er-

örtern, da es zu weit vom Thema abführen würde. Ich will

nur die Gründe angeben, die mich dazu gebracht haben, die-

selbe Terminologie für das Weib wie für den Mann 7U wählen.

Erst auf einer höheren Entwicklungsstufe, so nehmen wir an,

haben sich die Geschlechter von einander getrennt, Aber

selbst noch bei Wirbeltieren, z. B. Fischen, ist die Heraus-

beförderung der Keimzellen für das Weibchen eine conditio

sine qua non für die Zeu^^un^^^ Es werden die Eier einfach

abiB^esetzt, und nachdem dies geschehen ist, findet die Be-

fruchtung durcii den männlichen Samen statt. Obschon nun

9ber bei dem Menschen und den höher stehenden Tieren die

Verhältnisse insofern anders liegen, als sich die Frucht im

Mutteroiganismus entwickelt und deshalb die Keimzellen des

Weibes nicht herausgefördert werden» machen sich doch gerade

psychologisch die Detumeszenzerscheinungen beim Weibe In

Ähnlicher Weise bemerkbar» wie bdm Mann. Nur werden

nicht wie beim Mann die Keimzellen hinausbefördert, sondern

nur indifferenter Schleim. Wahrscheinlich spielt dieser als

Reiz für die Erweckung des Geschlechtstriebes oft dieselbe

Rolle, wie der Samen des Mannes. Wenn der Schleim daher

auch für die Zeugung nicht unbedingt notwendig ist, so liegt

dies doch vom psychologischen Standpunkt aus anders. Ab-

gesehen davon sahen wir ja, daß auch bdm A/lann mitunter
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indifferente Flüssigkeiten herausbefördert werden, und daß der

Samen auch für die Erweckung des Geschlechtstriebes keine

spezifische Wirkung ausübt. Endlich kommt hinzu, daß die

sonstigen peripheren Vorgänge bei beiden Qeschleditem ganz

«naloge sind.

Die Vorteile, die eine Analyse des Geschlechtstriebes

bieten, liegen nicht ausschließlich auf medizinischem und
psychologischem Oebietu, sondern auch auf forensischem.

Die forensische Praxis fordert sehr oft, daß man sich über

die B^enzung des Sexuellen klar werden und dazu verhilft

m di€8ten dne riditigie Analyse. Vor einer Reihe von Jahren

hatte Ich einen Fall gerichUich zu begutachten, der psycho-

logische Schwierigkeiten bot Ein JMann war wegen iin-

zfichtlger Handlungen an seinen JMQndehi angeldagt Ab-

gesdien davon, daß er sie nackt ausgezogen hatten hatte er

sie hlufig gnuidlos geschlagen. Trotz vielfacher Zeugen*

Vernehmungen, und obschon ich bei allen Zeugen die ent-

sprechenden Fragen stellte, konnte in keinem Falle festgestellt

werden, daß die Genitalien des Angeklagten bei iiigend einem

der zur Anklage stehenden Fälle beteiligt waren. Ebenso

hatte er niemals die Oenitnlten seiner Miindel — in einem

Fall handelte es sich um ein Mädchen, sonst um Knaben —
beröhrt. Die Verteidigung hatte deshalb die Frage aufgeworfen,

ob denn überhaupt von einer unzöchh'gen Handluncf die Rede

sein könnte, da bei einer solchen doch die Geschlechtsteile

irgendwie beteiligt sein müssen, dies aber bei dem Betreffenden

nicht der Fall war. Das Entl<lcidcn sei vielleicht eine unan-

ständige Handlung und möglicherweise wie das Schlagen eine

Beleidigung, aber man könnte doch nicht sagen, daß es dne
unzflchtige Handlung, das heißt eine sexuelle sei Der zu-

gezogene Oerichtsarzt hatte schon in der Voruntersuchung

auf meine Analyse des Oeschlechtstriebes hingewiesen und
aus diesem Grunde die Frage des sexuellen Charakters der

betreffenden Handlung mit vollem Recht b^ßht Er wies

darauf hin, daß eine zwdfellos in das Gebiet des Kontrdc-

taktionstriebes fallende Handlung auch dann sexueller Natur

sd, wenn die Detumeszenz nachweislich nicht statt^de. Ich

fahrte dies dann in dnem schriftlichen Outachten, um das
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ich vom Gericht ersucht wurde, und in der Mauptversammlung

ausführlich aus und wies darauf hin, daß an dem sexuellen

Charakter der Handlung nicht gezweifelt werden kann. Die

einzelnen Gründe will ich hier nicht anführen. Ich will nur

erwähnen, daß die Verteidigung dies auch schließlich zugab.

Auch in andern nilen kann die Analyse wichtig sein,

bdspidswebe zur Beurteilung mancher Bezf^ngen des

Wdbes, die sonst einen sexuellen Charalder tragen, aber mit

ROdcsicht auf das Felden aller Vorgänge an den Genitalien

als solche bestritten werden. Praktisch hat diese Frage nach

meiner Erhhning mehrfKh eine Rolle gespielt beispielsweise

Bei homosexuellen Beziehungen von verheirateten Frauen. Es
fiandelte sich einige AAale .darum, festzustellen, ob die Be-

ziehungen, bd denen kdnerlei die Oenitalien betreffenden

Handlungen nachgewiesen werden konnten, ja als ausge»

schlössen betrachtet werden mußten, 'sexueller Natur waren.

Man wird b^eifen, idaß es für ^einen Ehemann immerhin

dnen großen Unterschied macht, oh seine Frau mit einer

andern Dame nur sehr befreundet ist, oder ob die Beziehungen

dnen sexuellen Charakter haben.

Aber abgesehen von solchen praktischen Fällen ist die

Analyse auch wissenschaftlich von Bedeutunt^'. Man muß
sich doch darüber klar sdn, wdche Vorgänge übertiaupt bei

der sexudlen Verdnigung zwder Individuen vorkommen,

wdche Beziehungen sie zu dnander haben, wie sie unter

verschiedenen Oesiditspunkten zu beurtdlen shid, z> B. unter

dem der Deszendenztheorie dem der Tdeologie usw. Fttr

jede derartige Vertiefung des Problems ist die analytische

Betrachtung [dnes solchen komplizierten Voiganges, wie es

der Oeschleditstrieb is^ notwendig. Und deshalb habe ich

versucht, ihn in seine zwei grundverschiedenen Komponenten,

den Detauneszenztrieb und den Kontrektaktionstrieb, zu zer-

legen.
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DIE HYPOTHESE DER FERNZEUOUNG
(TELEGONIE).

Von Professor Dr. ROBERT MÜLLER.

Die gmßt Unklaifieii; welche in Laien* und selbst in Fach-

kreisen Aber die Pernzeugung oder Telegonie
herrscht^ U6i es wünschenswert erscheinen, daß diese Frage

in gemeinverständlicher Weise auch an dieser Stelle behandelt

werde. Mit aufnchtiger Freude ist wahrzunehmen, daß sich

die Gebildeten aller Stände mehr und mehr für die biolo-

gischen Probleme zu interessieren beorinnen und, soviel die

Wissenschaft klärend und anr^end wirken kann, soll sie es

tun. Der »weite Blick, die Welt zu schau'n*, ist wohl eins

der schönsten Geschenke, die sie darzubieten vermag. Und
an diesem »weiten Blick« tut es wahriicli not.

Die folgenden AusfQfirungen sind nach dem betreffenden

Abschnitt in meinem unlängst erschienenen Werke »Sexual-
b i o 1 o g i e < bearbeitet und ich bin gern der Einladung

des Herausgebers gefolgt, sie der Zeitschrift »Geschlecht und

OeseHschaflc zur Verfügung zu stellen.

Die Tdegonie (Femzeugung, auch Imprägnation oder

htfektion) ist ein Problem» das namentlich in der Tierzucht

ernste Beachtung gefunden hat Sie beruht auf der Annahme^
daß ein männliches Tier, nachdem es sich mit einem

stimmten Weibchen gepaart hat, auch die Nachkommen aus

einer späteren Begattung dieses Weibchens mit einem anderen

männlichen Tier zu beeinflussen vermag. So glauben z. B*

viele Züchter, daß, wenn ein reinrassiges Weibchen von
einem rassevinreinen Männchen beleget war, auch die spätere

Paarung mit einem rassereinen Männchen keine rassereinen

Nachkommen zur Folge hat, da sich noch der Einfluß des

ersten Männchens geltend mache. Aber nicht bloß in der

Tierzucht will man Fälle von Telegonie beobachtet haben,

sondern auch beim Menschen soll sie vorkommen.

1) Veilag von Louia Marcus In BeiUn.
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Es ist klar, daß, wenn die Telegonie wirklich besteh^ die

Eizellen der Mutter unter dem Einflüsse des von einem

früheren Erzeuger stammenden Samens Veränderungen erfahren

müssen. Die Fra^e, ob und wie solche Veränderungen zu-

stande kommen können, ist natürlich von groIJer Bedeutung

und die Wissenschaft muß es sich anj^a^egen sein lassen,

durch Erwägungen und Versuche zu ihrer Klärung beizutragen.

Bevor ich jedoch an die wissenschaftliche Untersuchung des

Problems herantrete, möchte ich eine kurze Darstellung der

in der Utteratur bekannt gewordenen fälle von Telegonie

gebetL

Am bekamitestcn ist die Oescliichte der Lord Morton'schen

Stute. Lord Morton ließ durch einen Quaggaliengst eine

junge Icastanienbraune Stute, nahezu Vollblut (VsX die noch

nie zur Nachzucht benutzt worden war, belegen. Das £^
gebnis der Faaning war ein weiblicher Bastard, der in Faibe

und Form deutliche Anzeichen seines gemischten Ursfirungs

aufwies. Später ließ er die Stute durch einen sehr schönen

arabischen Rapphengst decken. Die Nachkommenschaft aus

dieser Paarung, dn männliches und ein weibliches Fohlen,

hatte ausgesprochenen Arabercharakter. In ihrer Farbe und
ihrem Haar hatten die Fohlen eine auffallende Ähnlichkeit

mit dem Quagga. Die Farbe war rotbraun mit quagga-

ähnlicher, aber dunklerer Zeichnung, beide waren durch den

dunklen Streifen ausgezeichnet, der in der Mitte des Rückens

verläuft, und durch die dunkeln Bänder am Vorderteil des

Tieres und am hinteren Teile seiner Beine. Gegen die

Deutung dieses Falles als Iniprägnation lassen sich aber

gewichtige Bedenken anführen. Schon der Einwand Albrechts,

daß nicht einzusehen sei, warum sich die Femwirlcung des

Quaggas nur im Haarpigment der Nachkommen des Araber-

hengstes bemerkbar gemacht haben sollte verdient Beachtung^

noch entschiedener sprechen sich aber gegen die Telegonie

in diesem Falle die Berichte über gestreifte Pferde aus. So
hat zunldisi Nathusius es in seiner eigenen Zucht er-

lebt, daß eine einfarbige hellbraune Stute zuerst hintereinander

fünf einfarbige Fohlen von dem Vollbluthengst Belzoni, darauf

zwei einfarbige Fohlen von einem Traberhengst und bei der
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achten Geburt von dem "SchimnielhengBt 'Chenukun Fohlen

zur Welt brachte^ welche alle an den FQ6en, auf dem Rücken

and ah der Schulter dieselben zebraartigen Zdcfanungen und
zwar noch In einem viel höheren Omde hatten, als die Fohlen

in dem Morton'schen Falle.

Auch Darwin kann hier als Oewlhrsmann angerufen

werden. So erzählt er von den Katlywarpferden Ostindiens,

daß sie allgemein gestreift sind. Fehlen die Streifen, so gelten

die Tiere geradezu als rasseunrein. Auch in Amerika sollen

Streifun^en bei Pferden sehr häufig vorkommen. Nach Darwin

besteht bei Pferden überhaupt die Neigung streifig zu werden.

Er deutet die Streifungen bei Pferden als Rflckschläge auf

eine gemeinsame Stammform, die ähnlich wie das Quagga
gestrdft war. Hartmann fand Streifungen im Haarkleide

außer bei Eseln und Eselbastarden auch bei echten Pferden

In Afrika, Polen, Italien, Frankreich und Skandinavien. Das

Auftreten von Streifungen bei Pferden ist also nichts Seltenes

und wird nur deshalb in vielen Fällen flbersehen, weil nach

dem ersten Haarwechsel hi der Regel eine andere Färbung

auftritt und dann die Zeichnungen verschwinden. Und so

dürfte wohl auch bei der Morton'schen Stute das Auftreten

von Streifen auf einer anderen Ursache t>eruhen als auf Tde-

gonle. Ob es sich um einen RQckschkig oder eine spontane

Variation handelt, läßt sich allerdings nicht entscheiden. Um
die ünhaltbarkeit der Telegonielehre darzutun, wird vielfach

auf die FSlle hingewiesen, in denen Stuten zuerst zur Maultier-

zucht und dann zur Pferdezucht verwendet wurden. Und in

der Tat hat man nie beobachtet, daß Stuten, die zuerst mit

Eseln gepaart worden waren und Maultiere geboren hatten,

später, als sie von Pferdehengsten gedeckt wurden, Fohlen

warfen, die eine Ähnlichkeit mit Esein hatten. Besonders

schlagend beweisen dies die Erfahrungen, die man in den

württembergischen OestQten, in Trakehnen und Kladrub ge-

macht hat.

In neuester Zeit hat zunächst Cossar Ewart In

Edinburgh insbesondere durch Kreuzung einer größeren Anzahl

von Pferdestuten mit einem Zeiirahengst die Tdegonle auf

ihre Richtigkeit zu prflfen versucht Dind>en nahm er aber
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auch mit anderen Haussiugetieren und mit Vögeln Versuche

vor. Alie diese Experimente sind für die Infektionslehre er-

gebnislos verlaufen. Auch Baron de Parana in Brasilien

hat gefunden, daß die Stuten, welche ihm Zebrahybriden

schenkten, später, als sie von Pferdebengsten gedeckt wurden,

gewöhnliche Fohlen hervorbrachten. Weiterhin war Baron

de Parana eine Reihe von Jahren hindurch mit der Kreuzung

von Rindern und mit der Ueberwachung der Ergebnisse

mehrerer Maultierzuchtanstalten, in denen 900—1000 Zucht-

stuten gehalten wurden, beschäftigt gewesen. Da in diesen

Anstalten die Stuten abwechselnd Maultiere und Pferde zur

Welt brachten — zwei oder drei Maultierfohlen und dann ein

Pferdefohlen — so wurde ohne Zweifel ein Tdegonieversuch

im großartigsten Maßstäbe angesidlL Aber auch dieser Ver*

such lieferte keine Beweise fttr das Voilcommen der Fem-
zeugung. Viele Anhänger hat der Obube an die Tetanie
in der Hundezucht gehinden, ohne daß aber auch hier ein

zuverlässiger Beweis vorläge. Die Hundezflchter haben sich

offenbar durch die sogenannte Oberschwängerung
d. L die Befruchtung zweier zu verschiedenen Zeiten in einer

Menshruationsphase ausgestoßenen Eier täuschen lassen. D&m
wenn man nicht genau weiß, daß Hündinnen von ver-

schiedenen Rüden belegt wurden, kann man leicht annehmen,

daß an der Verschiedenartigkeit der Welpen in den einzelnen

Würfen ein trüherer Erzeuger schuld hat.

Was die Infektion beim Menschen anbelangt, so hat

Spencer, der wohl als der bedeutendste Anhänger dieser

Lehre gelten kann, Belege zu sammeln gesucht. Aber die

Nachrichten, die ihm namentlich von Amerikanern zugekommen

sind, erweisen sich als so unbestimmt und unzuverlässig»

daß sie ehier ernsteren Prüfung nicht standzuhalten vermOgen.

Es liegen dnwandsfreie Beobachtungen darflber, ob die Khidor

^er in zweiter Ehe lebenden Frau Ähnlichkeit mit dem
ersten Mann hatten, nicht vor. Nur ein Fall ist meikwürdig

genüge um hier Platz zu finden. Ein Mann, der mit Hypospadie^

welche bereits in der 3. Oeschlechtsfolge auftrat^ behaltet war,

heiratete eine Frau aus einer nicht verwandten, gesunden

Familie und zeugte mit ihr 3 Kinder, die alle hypospadisch
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waren und selbst zum Tdle wieder hypospadische Kinder

hatten. Dieselbe^ also niclit erblich beiastete Rau, heiiatete

einen zweiten, elienfails gesunden Atann und zeugte mit ihm

4 Kinder, die simHidt die Mißbildung ihres ersten Mannes
daiboten. Zwei dieser Kmder zeugten gesunde Nachlcommei^

aber von den anderen hatte wieder ein Teil der Nachkommen
die Hypospadie geerbt Es liAtten also in diesem Falle

— Telegonie vorausgesetzt — die bei der Begattung des

ersten Mannes nicht zur Verwendung gelangten Spermafäden

eine Veränderung des Eierstockgewebes hervorrufen müssen,

die sich den Eizellen dann mitgeteilt hätte.

In jüngster Zeit hat Gustave Loisel eine Erklärung

der Telegonie zu sieben versucht, die allen für die Fernzeugung

in Betracht kommenden Bedingungen gerecht zu werden sucht.

Er hält es für sehr wahrscheinlich, daß der Einfluß des

männlichen Individuums auf das weibliche nach der Begattung

einige Zeit nachwirkt. Damit aber die Einwirkung dauernd

werde und sich auf die Kinder eines anderen Vaters erstredce,

muB eine Reihe günstiger Bedingungen vorhanden sein, die

nur selten in der Natur zusammentreffen. Vor allem ist dazu

die Schwingerung der Mutter durch die minnUchen Oeschledits-

stoffe erforderlich. Die fHlssigen und festen Bestandteile des

Samens werden von den OefiBen des Eildters auigesogen

und wirlcen dann auf den Oesamtorganismus. Daß eine dei^

artige Aufsaugung möglich ist, geht aus mehrfachen Beot>-

aditungen hervor. Sie ist bei WQrmem gefunden worden,

die unter der Haut befruchtet werden, auch bei Oliedertieren

U. a. Für die Wahrscheinlichkeit ihres Vorkommens spricht

auch die bei der Hündin und der Kuh gemachte Beobachtung,

daß die Samenfäden die kleine an der Oberfläche des Eier-

stockes durch Aufstoßung des Eies hervorgerufene Wunde
auszufüllen bestrebt sind. Nehmen wir noch die innere

Sekretion der aufgenommenen Samenzellen hinzu, so erscheint

der Einfluß auf den mütterlichen 'Ore^anismus verständlich.

Die Schwängerung des weiblichen Organismus durch den

nicht für die Zeugung verwendeten Samen hält dennoch

Loisel fflr die wichtigste Ursache der Telegonie, zumal sie

bei Pflanzen wfe bei Tieren möglich ist
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Eine zwdte Möglidikdt für dtas Zustanddcommen der

Tdegonie ist dann die Sdiwingenmg mit unreifen Sunen-

zdlcn. Wenn die Samenflden durdi die bd der EiabiOsung

entstmdene Wunde in das Innere des Eierstodces eindringen»

so können sie von jungen Eiern, die später ausgestoßen

werden, aufgenommen werden und dann unter dem Einflüsse

eines anderen Männchens zur Entwicklung gelangen. Die

Aufsaugung der Samenfäden durch unreife Eier ist insbesondere

bei den Holothurien beschrieben worden. Das Junge, das

sich aus einem befruchteten Ei entwickelt, wird dennoch wohl

aus der Vererbungssubstanz des zweiten Vaters gebildet, aber

unter der Mitwirkung der Vererbungssubstanz des frfllieren

Erzeugers.

Was die Säugetiere anbelangt, so läßt sich nach Loisel

das Zustandekommen der Telegonie auch noch aus den innigen

Wechselbeziehungen erklären, die zwischen dem Fötus und

der Mutter bestehen. Er nimmt an, daß die Mutter durcli

lOsliclie Stoffe, die von dem Fötus einer frflheren Zei^ng
herstammen, gesdiwingert werden Icann und daß sie die

dadurch erworbenen Eigenschafflen auf spitere Kinder zu

Qbertragen vermag. Dabei beruft er sich auf die Tatsache^

daß der Embryo seine JMutter g^gen verschiedene Knuddidten,

z. B. gegen Syphilis, zu immunisieren vermag. Auch haben

Untersudningen ergeben, daß sich Teile der l^oenta in den
ersten Monaten der Schwangerschaft loslösen und durch die

mfltterlichen Blutgefliße hi gewisse Gegenden des weiblichen

Organismus getragen werden können, wo sie auf{gesogen

werden. Femer verweist Loisel auf die Feststellung, daß sich

die fötale Plazenta des Maulwurfs und einiger Beuteltiere

nicht nach der Oeburt wie bei den übrigen Säugern ablöst,

sondern vom Fruchthalter aufgesogen wird. Die Annahme,

daß eine Beeinflussung des mütterlichen Organismus von der

Plazenta aus stattfinden kann, wird aber schließlich auch

durch den Umstand gestützt, daß die Plazenta zum Teil von

Furchungszellen abstammt; sie enthält infolgedessen Keim-

plasma. Das Zustandekommen der Telegonie durch plazentare

Wirkung kann allerdings nur für die Säugetiere, nicht aber

ffir die Vögd und Pflanzen fai Betracht gezogen werden*
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Es unterliegt keinem Zweifel, daß die gedankenreichen

Ausfuhrungen Lotseis geeignet sind, die Telegonie ver-

ständlicher zu maclien. Aber von der Lösung^ des Problems

sind wir noch sehr weit entfernt. Meines Erachtens liegt der

Schwerpunkt desselben in dem Vorhandensein einer inneren

Sekretion der Oeschlechtsstoffe. Je tiefer wir in die Erkenntnis

dieses eigentümlichen Vorganges eindringen werden, desto

näher werden wir auch der Lösung des Telegonieproblems

kommen. Aber vorher harrt noch eine andere Frage der

Beantwortung, nämlich die: Wirkt tatsächlich die innere

Sekretion der männlichen Oeschiechtsstoffe im mütterlichen

Ollganismus fort und, wenn sie fortwirkt, welches sind dann
die gfinstigsten Bedingungen ihrer Wirksamkeit? Wahrscheinlich

wird es auf ein Zusammentreffen begünstigender Umstände
ankommen und die Schwängerung mit den väterlichen Zeugungs*

Stoffen wird Hand In Hand gehen müssen mit der plazentaren

Nachwirkung des früheren Fötus. Es handelt sich also, kun
gesagt, zunächst um den Nachweis, daß die männlichen

Keimstoffe imstande sind, den mütterlichen Organismus un-

mittelbar abzuändern. Eine solche Abänderungsfähigkeit des

männliclien Zeugungsstoffes ist für die Pflanzen erwiesen.

Schon Darwin hat im 11. Kapitel seines Werkes »Das

Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domesti-

kation« eingehend darüber gesprochen. Befruchtet eine Varietät

die Eier einer anderen, so breitet sich ihr Einfluß nicht selten

von den Ei/eilen auf den Eierstock, ja auf den Kelch und

Blütenstiel der mütterlichen Pflanze aus. Dieser Einfluß, der

sich auf Oröße, Form, Farbe und Bau der Gewebe der

Mutterpflanze erstrecken kann, ist t>ei einer großen Zahl von
Pflanzen, welche zu den verschiedensten Ordnungen gehören,

beobachtet worden.

Soviel kann man nun über die Tel^onie heute schon

sagen: Sollte sie wirklich voricommen — ein zuveittssiger

Beweis dafür wird schwer zu erbringen sein — so wird sie

doch immer nur eine höchst seltene Erscheinung sein.
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ZOOLOGISCHES ZU MODERNEN EHEFRAOEN.
Ntturwisscnschafdiche Plauderei von
JOHANNES REtCHELT, Dresden.

Bei gewissen Tieren scheinen manche Widersprüciie des

modernen Eiielebens gelöst zu sein. Wieso? Wer sind

die Glücklichen?

Du hast gewiß ehtmal auf einer Badereise oder in einem

Seeaquarium das Seepferdclien kennen gelernt Anspnidis*

vollere Mfltter und geduldigere Gatten sind dir Icaum begegnet

Eins mag zur Entscliuldigung der Ptotoffelheldenp der See-

hengstctien, gelten, es wfirde ihnen gar schlimm bekommen,

wenn sie^ da sie bei weitem in geringerer Zahl sind und auch

an Stärke ihren Schönen nicht gleichkommen, ihren Weiber*

tyrannen trotzen wollten.

Kommt die Laichzeit heran, so heften die Weibchen ihre

Eier an den Leib des Seehengstchens. Nun sind die trägen

Mütter aller Sor<ren enthohen, das Seehenpi-stcben muß die

Kindermume machen. Der treue Gatte übernimmt die Pflege

der Spröliiinge mit rührender Aufopferung^. Die Eier, und

mit ihnen der Umfang des Männchens, schwellen an, es bildet

sich durch Wucherung der Oberhaut eine Tasche, worin die

Kleinen ihre früheste Kindheit verleben. Und eines Tages — o

seltsames Schauspiell — entschlüpfen der Wiege im mannhchen

Leibe, erst probeweise, dann aber, kühn geworden, für immer,

die winzigen, f^t durdistehtigen jungen Seepferdchen, die

sich um die getreue Mutter, pardon, um den getreuen Vater

scharen.

Einige Fischein den sfldamerikanischen GewSssem wihlen

ihre Mundhöhle zum ersten Aufenthalt der hoffnungsfrohen

Jugend. Wie seltsam es auch Mhigt, der Herr Pleipa trSgt eme
ganze Kinderschar mit sich im Maule. Die Wiege ist unter

den gegebenen Verhältnissen nicht zu verachten. Hier ist der

Nachwuchs der t)esorgten Fischdtem vor Feinden geborgen*

Durch die Kiemenöffaiungen strömt fortwährend frisches,
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Wasser und mit dem Wasser wkizige Infusorien, Nabning

fOr die Fisciibnit» zu.

In unseren lieimisclien Oewflssem ist es vor ailem der

Sticliling, dessen Vaterliebe zu wunderlichen Erscheinungen

führt. Während sich Herr Stachelinsky müht, die Wiege für

seine Nachkommenschaft vorzurichten, lebt das treulose Wdb
ohne Gewissensbisse in den Tag hinein, für den Sfichlings«

vater beginnt eine schlimme Zeit voll Arbeit und Sori^e. Aus

einfachen Pf!an7cnf;iscrchcn, die er mit seinem Maule mühsam
berbt'ischafft, errichtet Herr Stachelinsky ein Nest zAvischen

den Wasserpflanzen, die Wiege für seine zukünftige Kinder-

schar. Mit seinem Maule verfilzt er die Fäserchen zu einem

dichten Gewebe, mit Schleim vermengfte Sandkönichen bilden

den Mörtel. Ein Nest ini Wasser! Wenn wir bedenken, daß

der kleine Architekt ein Fisch ist, der weder Hände noch

einen Ininstgeübten Schnabel hat, der bd seiner Arbeit eigent-

iich mit dem ganzen Körper zugreift und durdi DrQctcen und
Schwenicen desselben das Baumaterial zu einer loinstvoUcn

Wiege zusammenfQgt — die Titigkeit seines Maules und
seiner Hossen beim Nestbau wird meist tIberschAtzt — so

mflssen wir Aber sein kunstvolles Nest um so mehr staunen.

Jetzt beginnt aber erst die aufregende Zeit fOr den sofgen-

den Vater. Frau Stichling legte ihre Eier in das Nest und
suchte das Weite. Sie kommt auch nicht wieder zur Kinder-

wiege, höchstens, wenn sie einmal die Wachsamkeit und die

Vaterg^efOhle ihres Gemahles unterschätzt und mit hungrigem

Ma(.';cn in räuberischer Absicht dem Neste naht. Derartige

Angriffe bekommen ihr aber nicht gut. Mit sinnloser Wut
und grenzenloser Tapferkeit stürzt sich der treue Vater auf

jedes Tier, das seiner Brut im Neste naht. Und wäre der

Feind ein Hecht, ein Riese, der hundertmal mehr wiegt als er,

er wird angegriffen.

Eines Tages wird Leben in der Kinderwiege. Aus den

Elem schlQpfen die Jungen. Hei, wie das kribbelt und krabbelt!

Fast mödite sich der anne Vater verdoppeln. Leichtsinnig

wie die Jugend nun einmal ist, will sie die Kinderstube ver-

lassen. Anspruchsvoller und dreister werden die Kleinen.

Richtige dort entflieht so ein unerfahrenes Bfirschchen. Schon hat
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es der Vater mit seinem Maule gepackt und bringt es zurfidc

zur Wiege. So geht's den ganzen lieben Inng^cn Tn^;.

Die wunderlichsten Wiegen und Kmcicrwärter linden wir

bei den Kröten. Da ist zunächst die Geburtshelferkröte, die

in der Rheingegend und in Westfalen in unserem Vaterlande

vorkommt. Nach Krötenbrauch legt das Weibchen eine lange

Schtuir von Eiern, die sich der Krötenvater um seine Ober-

schenkel wickeiL Mit der teueren Last — oft schleppt der

galante Krötenvater das sflBe Angebinde mehrerer Prinzessinnen

mit sich — vericrieclit er sicli in die feuctite Erde. Nach
ungefähr zwei Wochen, nachdem sich die tdeinen Kröten so
ziemlich in den Eiern entwictcelt haben, bekommen sie einen

neuen Aufenthalt, eine Wi^ im Wasser. Der Krötenvater

wandert mit seinem Kinderpaket zum Wasser, die Eier platzen,

das kleine geschwänzte Volk löst sich von seiner Wiege.

Was aber, wenn das Wasser fehlt? Verdorren da nicht

die Eier und gehen elendiglich zugrunde? Was nützen dann

die hilfsbereiten Boten- und Wärterdienste des braven Kröten-

vaters? Die Natur weiß sich zu helfen. Dafür ist die Nasen-

kröte Chiles ein Beweis. Der Krötenvater pnHt sich im

Interesse seiner Nachkommen entsprechend den Verhältnissen

an: Sein Kehlsack wird — zur Kinderwiege, als ob ein armer

Musikus, der Not gehorchend und in Sorge um seine Kinder,

sein Pianoforte zur Bettstatt seiner Sprößlinge machen wollte!

Und doch ist's so. Hier finden die kleinen Kröten, die gar

bald den Eiern im Kehlsack entschlüpfen, ihren Lebensunter-

halt: Feuchtigkeit und Nahrung, freiwillig beides auf Kosten

der Gesundheit ihres Vaters, Der Krötenvater Iningert um
seiner Nachkommen willen und magert ab, bis endlich die

Nestlinge mit einem kühnen Sprunge ihre Wiege verlassen.

Jetzt beginnt auch für ihn wieder eine bessere Zeit

Und nun zu den Spinnen. Wie? Dich schflttett? Du
findest sie hSBlich? Abscheulich? Du hast recht und nur'ge*

zwungen möchte ich sie angrdfen. Und doch bauen gerade

sie die prächtigsten Wiegen, die es auf Gottes Erdboden

überhaupt gibt, und Frau Spinne, so häßlich sie auch sein

mag, Ist eine — das mufi ilir selbst der Neid lassen — vor-

zügliche Mutter.
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Eine Tragikomödie spielt an ihrer Klnderwiege. Manch
veriiebter Spinnenvater muS in ihren Armen sein Leben lassen.

JMitten in ihrem Netze tront die Spinnenkönigin. Sie gleicht

der Penelope am Webstuhle^ um den sich ihre Freier in

respektvoller Entfernung scharten. Da» ein ermunterndes

Zeichen. Herrn Spinnerich durchläuft es heiß, er sieht den

Himmei offen. Liebesuchend naht er seiner Schönen, um in

Ihren Armen den Tod zu finden. Die wenig zärtliche Ehe-

hälfte beäugelt lüstern den fetten Nahrungsbrocken und frißt

ihn auf. Ob aus Liebe? Wir wollen es zu ihrer Ehre an-

nehmen. Eins aber ist klar, ihre Spinncnsiclc erkennt den

Unterschied des Fressens und des Liebens nicht immer, ein

Problem der Liebe ist noch nicht f^elüsL Mag sich aber Frau

Spinne als unliebenswürdige Gattin zeigen, als mordgieriger

Nimmersatt, der selbst seine Verwandtschaft nicht schont, in

der Erfüllung ihrer Mutterpfiichten ist sie ein seltenes Beispiel

Dort in der Lücke des Zaunes haben wir ein Spinnen-

nest entdeckt Es hat die Gestalt einer Birne und ist von der

Größe einer HaselnuS. Wütend fthrt Frau Spinne auf uns

ein, gilt es doch, ihre Kinder in der Wiege zu schützen. Und
das hit sie mit der Gefahr ihres Lebens.

Kleines Ding, wir achten deine MutteigefQhle und tuen

deinen Sprößlingen nichts, aber das feine Gespinnst, die Wiege
deiner Kinder, die noch ein viel größeres Kunstwerk als das

Vogelnest ist, müssen wir uns doch einmal besehen.

Ein Deckel mit seidenartigem Filz verschließt die Wiege,

worden wir hineinschauen, mr erblickten eine dicke L^ge

von rotgelber Seide, die wie die feinste Watte aufgequollen

ist. Eine Schicht und ein Gewebe rnht auf dem anderen,

Kissen, wie sie weicher nicht die Daunen des Schwans liefern

könnten. Und inmitten der zahlreichen Gewebe ist ein Beutel

von feinster Seide, der die Eier birgt. Das ist der Schatz der

Wieske, der gegen die Kälte und Nässe des Winters geschützt

werden soll.

Kälter und kälter werden die Tage, die letzten Blumen

erstarren und mit ihnen — die treue Spinnenmutter. Bis zum
letzten Atemzuge wachte sie Ober ihre schlummernden Kinder

in der Wiege, erfroren liegt sie neben ihrem Lebenswerke;
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Die Brut aber triumt» in ihrer Wiege geschfitzt, vom Frahting.

Kein Fdnd droht ihr, derselbe Frost der die Aftutter raubte^

tötete auch ihre feinde.

Ruhrend ist der Eifer mancher SchmetteriingsmAtter, wie
sie für eine passende Wiege Ihrer Nachlcommen sorgen, die

sie niemals kennen lernen werden. Sie finden mit ausge-

zeichneter Sicherheit den Ort für ihre Wiepfe, wo der zukünftige

Sprößlin«,^ die geeig^nete Nahrung findet. So legt der Oleander-

schwärmer seine Eier auf den bei uns seltenen Futterstrauch

seiner Larve, Die Schmeißfliege weiß die Aasblume aus

Tausenden von Blumen herauszufinden und mit ihren Larven

zu besetzen. Selbst unsere Speisekammer ist vor der unver-

schämten Zudringlichen nicht sicher, gerade dort schlägt die

Fliegenmutter gern die Wiege für ihre Brut auf.

Einige besorgte Schmetteriingsmötter, ans deren Eiern

noch in demselben jähre die Raupen entschlüpfen, machen

die saftigen Blätter der Futterpflanzen ihren Larven zur Wiege.

Das wäre wieder für die Eier anderer Mütter, deren

Sprößlinge erst im nächsten Jahre entschlüpfen, eine unsichere

Kinderstube. Mit den im Herbst welkenden Blättern gingen

auch ihre Nachkommen zugrunde. Jene sorgenden Mutter

suchen sich eine sicherere Wiege für ihre Nachkonimen. Sie

l^en die Eier an die Winterknospen, an die Äste oder in

rissige Rinde der Futterpflanze ihrer Sprößlinge.

Sollten die Schmettcrlingsmütter bei der Wahl des Ortes

ihrer Kinderwiege eineAhnung von dem haben, was ihren Kindern

bevorsteht? Sie können die Pflege ihrer Brut nicht selbst

flbemehmen, und doch soiigen sie Aber ihr Grab hinaus für

die Erhaltung ihrer Art Ist ihre sich betätigende Uebe er-

erbter Brauch? Ein Stilclc Weltgesetz, das vom ersten Urwelts-

tage vor Jahrmillionen sich bis auf unsere Tage vererbt hat

und noch ewig gelten wird?

So findet die Schlupfwespen die mit dem Maßstäbe unserer

Interessen gemessen, wohl das nfitzlichste Insekt ist; mit ver-

blüffender ächerheit die Larven anderer Insekten und legt

ihre Brut in die Fleischmasse, jene UnglQckIjchen werden

tatsächlich lid lebendigem Ldbe verspeist
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Der Totengriber, der voUendefsie Typus der Aaskäfer,

wetgfM seine Beule an Ort und SteUc^ um rie als Wiege
seiner Nadikommen zu wählen. Ein Leichnam als Wiege
eines neuen Geschlechts. Wie eng doch oft Sarg und Wi^
beieinander stehen!

Wie wunderbar ist die Kinderwiege, die unsere Zwerg-

maus ihren Sprößlingen errichtet! Ihr Nest ist ein Kunstwerk.

Ein feines Körbchen von der Größe eines Gänseeles. Zwanzig

bis dreißig Riedgrasblätter, deren Spitzen zerschlissen und

kunstvoll durchcinandcTgefiochten sind, bilden die Grundlage

des Nestes. Das Innere aber ist für ihre Kinder weich mit

Kolbenwolle und Kätzchen gepolstert. So schwebt die Wiege

in luftiger Höhe an schwanken Halmen oft einen Meter hoch

über dem Boden. Wenn man die wenig zum Nestbau geeigneten

Werkzeuge der Mäuse mit dem geschickten Schnabel der

KQnstlervögel vefgieicht^ wird man jenen Bau nicht ohne Be>

wunderung betrachten und die Ariieit der sorgenden Zweig>

mutter Ober die Bauloinst manches Vogels stellen.

Ich möchte dich zu einem solchen Neste fahren. Das
Olflck ist uns gflnstig. Ps^ ganz still! Dort lugt vorsichtig

die Ahe aus dem Neste. Keine Oefahr, ringsumher Ist alles

still. Richtig, jetzt führt die Alte ihre Brut aus. Eine sorgende

Mutter unter ihrer Kinderschar. Welch dn Familienbild! Nun
klettert ein Junges an diesem, ein anderes an jenem Halmc^

eins piept zu der Mutter auf, eins verlangt ihre Hilfe, dieses

wäscht und putzt s?ch, jenes bearbeitet mit den zierlichen

Fußchen und Spitzzähnchen ein gefundenes Körnchen. Dort

lugt das Nesthäkchen ängstlich aus der Wiege. Wie? Keinen

Mut? Schon ist die Mutter zur Seite und piept und ruft,

vorsichtig greift sie zu. Endlich gelingt auch dem verschüch-

terten Nestling die Fahrt am Halme in die Tiefe» der Sprung

in die Weit.

Hast du einmal gesehen, wie der Große Kolbenwasscr-

käfer fflr die Erhaltung seiner Art sorgt? Er baut ein selt-

sames Mosesschtfflein, dn Wiegenkunstwerk ersten Ranges.

Die K&fermutter spinnt, wenn ihre Zdt naht, dn wunderbares

Gespinst, das sie mit ihren Eiern befrachtet Ein schbiuch-

artiges Ende ragt aus dem Wasser empor und fQhrt durch
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einen feinen Kanal frische Luft zu den Eiern. Nicht dumpfige

Kinderstuben! Viel frisclie Luftl Es ist doch immer gut und

kommt den Kindern zugute^ wenn eine Mutter auf hygienische

Forderungen bedacht ist

Die schönsten Beispiele glücklicher Ehen im Tierreiche

geben die Vögel. Du kennst den Lockruf des Finken, wie er

sehnsüchtig^ um die Braut wirbt. Wenn er unter den bnnt-

gefiederien Schtmen seine Wahl getroffen und ihm leise Ant-

wort entgegenschailt, dann klingt sein Lied hell und jubelnd.

Auch die Brust des kleinen Sängt rs weitet sich, sein Herz ist

voll von Liebe, er muli singen und sein Glück verkünden, ein

Zug, der menschlichem Fühlen so nah verwandt ist Und das

Olflclc ist groß: der verBebte Sänger hat unter den vielen

Vögeln mit seiner heilen Stimme und mit seinem schmucken

Kleide um die Eine geworben, mit der er im Verein sich ein

Nest bauen will, der er nun ein zirtlicher und treuer Oatte

sein wird Wie glQcklich die kleinen Geschöpfe sindl Sie

kennen weder Geld- noch Konvenienzhdraten.

Und zu welch wundervollen Erscheinungen führt oft die

Elternliebe! Gedenken wir der Nashornvögel. Wenn die treu-

sorgende Mutter ihre Stunde kommen fühlt, so mauert sie sich

selbst, unterstützt von ihrem Herrn Gemahl, mit ihrem eigenen

Kote bis auf eine kleine öffnunpr j^^ Banmhöhle ein. Eine

sichere Wiege kann sie ihren Kinderchen nicht bereiten. Dort

sind sie vor Eichhörnchen, vor Affen und Schlangen sicher.

Der treue üatte aber, der die aufopfernden Wärterdienste über-

nimmt, atzt liebevoll sein Weib. Nur auf ein besonderes

Klopfen steckt Frau Mutter ihren Schnabel zum Fenster heraus

und läßt sich von ihrem Gemahl füttern.

Die selbstgewählte Kerkerhaft ist eine Qual für die arme

Mutter. Was tut aber eine Mutter nicht für ihre Kinderl

Wenn ihre Jungen aus dem Ei geschtflpft sind und sich durch

allerlei Leckerbissen, die der Vater herbeibrachte, gekräftigt

haben, dann erwacht in ihnen der freiheitsdrang. Die Wiege
wird vom Herrn Papa geöffnet» es naht Mtltterleins Erlösungs-

stunde. Aufopfernde Liebet Die arme Mutter ist so ge-

schwächt, daß sie weder hiufen noch fli^n kann. Sie gab

ihre Kiifte für ihre Kinder.
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Ich hatte einmal im Zoologischen Museum mir boige dn
solch braves Eltempaar und ihre verschiedenen Wiegen ang^
sehen. SelUame Gedanken bestürmten mich, und abends, als

ich mich zur Ruhe legte, spannen sie sich fort und fort Ich

träumte und sah mich ins alte Pharaonenreich versetzt; ich

starb und meine Seele sollte in den Leib eines Nashorn-

vogels wandern. Noch war mir ein Wunsch zum Wohle der

Menschheit bestattet.

Vor meinen Augen sah ich mein treues Weib, wie es vor

der Wiege meines Kindes stand. Ich dachte der hoffnungs-

frohen Zeit, da sie sich Mutter fühlte und die Kinderstube

mit Sorgfalt bereitete, ich dachte des Entsagens mancher frohen

Stunde

O, dal) jene Trauen, die Mutter sind und keine Mutter-

pflichten kennen, und jene alten Hagestolze, die aus Selbst-

sucht sich der Wiege und ihren heiligen Pflichten fem hatten»

verurteilt wiren, Nashornvögel und immer wieder Nashorn-

vögel zu werden bis zum jüngsten Tagl

Mein Wunsdi war zum Wohle der Menschheit etfttllt

Im Traume,

DIE LASTERHAFTIGKEIT IM ALTEN ISRAEL
Von EMIL SCHULTZE-MALKOWSKY.

(Fortsetzung:.)

Der Orund zu diesen sexuellen Orgien, die zahlreiche gfr

fährliche Erkrankungen zur Folge hatten, ist zweifellos die

Prostitution gewesen. Obwoiil ein oberstes Geschlechts-

gesetz es einem jeden in Israel erlaubte, sich Nebenfrauen

anzuschaffen, so viele er ernähren konnte, hat dieses Volk

sich dennoch der Prostitution in ausschweifender Welse hin-

gegeben.

Die Frauen und die Nebenfrauen haben diesem Hirtenvolk

nicht ausgereicht, die Lustbedflrfnisse zu stillen; war auch die

2:aht der Che-Wdber noch so groß, in dem Ki^pitel Lamechs
hören wir zuerst von solchen Nebenfrauen. Daß Abraham
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dem monogamen Standpunkt noch weniger gewogen war, ist

schon geschrieben worden. Von Jakob wissen wir, daß er

vier legitime Frauen hatte, indessen E s a u es bei dreien
hat genug sein lassen. Die höchste Zahl erreichte Salomo',
der si ebenhundert Frauen und dreimaihundert
ifremde Weiber« hatte, wie uns im ersten Buch der

Könige, Kapitel 11, gemeldet wird.

Vielweibereien waren also an der Tagesordnung. Daß
man in Israel zudem aucii noch der Prostitution gehuldigt

hat, und wie wir später sehen werden so gehuldigt hat, wie

kaum im Dunkel einer anderen Himmelszone, beweist, daß

dieses mußiggängerische Volk zur sexuellen Ausgelassenheit

gleiclisam geboren war. Sdion in der atterfrahsten Zdt war

man in Israel der Prostitution ei^ben. In der Oeschichte

Judas erfahren wir zum ersten /Mal ausfQhriieher von ihr.

Hier lesen wir, daß Juda, der der vierte Sohn des Jakob
war, zwei Söhne hatte, Oer und Onan, die er dem Alter

nach demselben Weib zu MSnnem gab. Die Ehen blieben

kinderios. Weil Juda aber einen Enkel haben wollte und
er den Schoß der Thamar, des Weibes seiner Söhne, nicht

für geeignet hielt, so gab er seinen jüngsten Sohn, den Sela,

der Thamar nicht ins Ehebett, obgleich er es versprochen

hatte. Darüber aufgebracht und höchst empört, sann die

Zurückgesetzte und Verschmähte nach, wie sie dem Vater

ihrer beiden kinderlosen Männer es beweisen könne, daß sie

doch nehmenswert und fruchtbar sei. Sie nahm die Prosti-

tution zu Hilfe, das heißt, sie legte ihre Witwenklcider ab,

nahm einen Schleier und verhüllte sich und setzte sich dann

an den Weg, dcti Juda noch vor Nacht und Dunkel kommen
mußte. Und Juda, welcher glaubte^ daß sie eine Hure
sei, ging auf sie zu und bat sie: »Laß mich bei dir liegen,

fflr einen Ziegenbock, den ich dir senden will . . . c Und
Thamar gab sich ihm und hielt als Pfond zurflck — den

Siegelring, ein Armband und den Stab des Juda . . . Diese

erste detaillierte Schiklerung der Prostitution in Israel
stammt also etwa aus dem 22. Jahrhundert vor unserer Zelt-

berechnung. Dann lesen wir noch oft von ihr und sehen,

daß sie in immer ausgelasseneren ZügeUosigkeifen um sich
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griff. — In Idditen, golddurchwirkten, schmalen Sdildertt

saßen diese sonst entblößten »fremden Weiberc zu-

nächst nur an den Straßenrändern, die außerhalb der Dörfer

und der Städte auf die Weiden führten. Den, der vorüber-

zog, umfingen sie mit süßem Weihrauch und peitschten seine

Sinne mit wüsten Wollustliedern auf, zu denen sie die Harfe

schlugen oder tanzten. Es waren Weiber aus Arabien und
Syrien und Babylonien und moabitische und ammonitische,

hetiiitische und zidonitische Hetären, die ihren Einfluß geltend

machten. Die schwarz^elockten Babylonierinnen und die Flöten-

spieierinnen, die aus Syrien kamen, entzündeten die Lust der

Männer Israels am meisten. So weit ging ihre Macht, daß

mancher, der von den liene* und himlietdrenden Oeschmeldig-

Iceiten ihrer Leiber umschlungen war, vollständig sinnlos

wurde und Dinge tat» die er mit seinem Leben zahlen mußte
So war eht Mann in Israel mit Namen Zambri, der biachte

eine MIdianitin mit ins Lager und ließ sich mit ihr vor den

Augen Moses und dem ganzenVoilcecin. »Und Phhieas»

ein Sohn des Aron, nahm einen Speer und spießte beide an

den Zeugungsteilen aneinanderc, schließt der Bericht, der noch

bemerlct, daß damals die geschlechtliche Verlotterung so

allgemein gewesen sei, daß Moses fast daran verzweifelt

wäre. Die Folge dieser epidemisch aufj^etretenen Geschlechts-

vergiftung zeigte sich in einer Seuche, die wie die Pest

gewütet und über 24000 Mann verschlungen haben soll.

Im Zeichen Salomos erreicht die Prostitution den

Höhepunkt, Daß dieser prunksuchtkranke Wüstling neben

700 Frauen 300 Konkubinen hatte, ist schon geschrieben

worden. Daß er jedoch die öffentliche Unzucht noch gefördert

hat, indem er sie gesetzlich schützte, ist weniger bekannt. Die

Folge war, daß sich die Prostitution nun In die Städte selbst

ergoB. Daß sie das nicht gefördert hat und dafi in dieser

Zeit der sdiraniceni'osesten Entfaltung die Liebesseuche aber-

mals viel Unhell angerichtet hat, geht aus den späteren Gesängen

Salomos hervor, in denen er die Kbige der Erfahrung an*

stimmt: »Der Honig träufelt von den Lippen einer Hur^
und ihr Mund Ist glatter noch alsOel; aber Wunden läßt sie

bitterer als Wermut und schärfer als die Doppelschneide eines
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Schwertes. Wende dich von Ihrer Stimme und bleibe fem

der Schwelle ihres Hauses, aus Furcht die Ehre auszuliefern •

einem Feinde und die Neige deiner Tage einem schlimmeren
Übel«; was Salomo jedoch nicht abgehalten hat den Honig

weiter einzuschiürfen . . .

Daß es zu Moses Zeiten in Israel nicht sehr vie! besser

ausgesehen hat, beweisen die mosaischen Gesetze, in denen

der Verkünder der Gebote Gottes wettert: — »Du sollst

deine Tochter keine Hure werden lassen, damit das Land

nicht mehr besudelt werde, als es schon jetzt voll Unflat ist!«

Das zeigt, daß Israel schon damals das Fleisch der Töchter

in den Handel brachte.

Was es im Lande selber nicht veräußern konnte, kam
auf den Markt der Sklaverei, die damals eigentlich nichts

anderes als eine Nebenform der Prostitution gewesen ist Die

Sklavin mußte Tag — und Nacht dem Herrn zu Willen sein

und wenn er ihrer Qberdrflssig wurde, kam sie von neuem

auf den Markt Um diese scheußlichste Manier des Sklaven-

handels einzudämmen» hat Moses ein Oesetz erlassen» wonach

der Herr» der eine Tochter Israels durch Kauf erworben hatten

verpflichtet war, sie zu behalten oder aber, wenn er nicht

mehr mit ihr zufrieden war, sie in das Elternhaus zurück-
zuschicken. Durch diese Klausel ging der Mädchen-

handel, der ehedem in Blüte stand, natürlich sehr zurück. Um
nun sein Volk trotzdem vor Unzufriedenheit zu scliQtzen, erlaubte

Moses ihm, mit fremden Huren seinen Handel fortzusetzen.

Ob es von Moses klug geschaltet und gewaltet war, die

Hurerei mit dem bereit gewesenen Maletial des eignen Landes

zu verbieten, sei noch dahingestellt. Zwei Gründe sprechen

jedenfalls durchaus dagegen. Denn einmal ist erwiesen worden,

daß sich das Volk, soweit es nicht die Mittel hatte, sich

fremde Weiber zu beschaffen, sich ohne weiteres daheim
vergnügte, wie zornentflammt sich Moses auch dagegen

ausgelassen hat, indem er schrieb: »Wer sich der
Mutter nShert, um sie zu beschlafen, der
soll des Todes seinit Den Beischlaf mit den

Schwestern, Tdchtern und den Enkelinnen ver-

bot er mit der gleichen Schärfe des Gesetzes.
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Der zweite Orund ist in dem Tatbestand zu suchen»

daß Israel nunmehr von außerhalb mit feilem Weiber-

volk versehen wurde. Die Folge davon war — und das ist

zweifellos von Moses nicht vorausgesehen worden —
daß diese eln<^ewanderten Hetären die Kinder Israel in allem

Götzendienst und allen Unzuchtsitten, die mit ihm verbunden

wurden, unterwiesen, die jeweils ihres Landes waren. Zwei

solcher Heidenkulte haben sich besonders schnei! verbreitet

und lang behaupten können — der Baal - und Moloch-
dienst. Im Land der Moahiter und der Midianiter
waren sie gebildet worden und zeigten im Prinzip dieselbe

Art von Zeremonien» mit denen man in Hellas Aphrodite
ehrte, im Land der Babylonier Melitta diente, und in

Sidonien A starte.

Moloch, von dem der Talmud zu crzihlen wei6;

daß er ein Mannesbild mit einem Stierkopf war» hat sich der

größten Dienerschaft erfreuen können, wenn Israel auch mehr
dem Baal-Phegor geopfert hat

Von Moloch soll zuerst die Rede sein. In Siein ge-

hauen und zuweilen auch in Erz gegossen — in über-

menschlicher Gestalt - hielt er die Arme ausgebreitet und
harrte so — ein Bild der Unersättlichkeit — der sieben Opfer-

gaben, die ihm verschrieben waren. Es waren dies — Oetreide-

körner, Turteltauben, Lämmer, Widder, Kälber, Stiere — und
im blutio^en Rausch der wildesten Ekstase — Kinder, die

man der Reihe nach symbolisch angesehen hat als Bild der

Keimeskraft, der ZiiMichkeit, der Fruchtbarkeit, der Heftigkeit,

der Lebensüppigkeit, der schöpferischen Kraft und Menschen-

zeu^^un^. — Moloch, der Riesengötze, hatte sieben

Öffnungen im Leibe, in die die Oplcrspcnden eingeschoben

wurden, und stand auf einem Erzgesteil, dicht über einem

Sdidlerhaufen, der ungeheure Dimensionen hatte.

Wenn nun ein Moloch fest geftiert wurden begann
man mit dem Akt des Schlachtens und richtete den Scheitel^

häufen, der bald in lichten Flammen stand. Die Opfertier^

die gefesselt waren, gerieten meist Im Angesicht der ersten

hohen Flammengariien in einen Aufruhr und schrieen weithin

klagend auf, daß mancher, der zugegen war, sich von dem
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Blutbad femgehalien hätte, wenn nicht die Schar der Moloch-

priester, bevor noch der Begriff und das OdflbI der Grausam-

keit entstanden war, mit Trommeln, Pauken und Geschrei in

ein Getöse ausgebrochen wäre, das sinnbetäubend hingerissen

hat, wer immer an dem Schay^piel tei!n;cnommen. Die Beter-

schar — nunmehr auf einen Ton gestimmt — begann mit

einem Tanz, der es an nichts hat fehlen lassen, was überhitzte

Sinnlichkeit und Beslialiiät im Sinne Onans und der Sodo-

miter jemals geleistet haben. In solcher wüsten Raserei der

Sinne mag Israel von Moses angetroffen worden sein, als er

vom Berge Sinai licrunlerkam und sehen mußte, wie das

ihm von Jehova anvertraute Volk das goldene Kalb
umlagert und hl frivolster Schlemmerei des Fleisches das

Götzenbild gefeiert hat (Fortsetzung folgt)

DER NACKTE MENSCH IN DER KARlKATUa
Von PAUL WESTHEIM.

Sittlichkeit Ist unsre Muse;
Und sie trägt von didtsten Ledcf
Unterhosen,

Heine, AttsTwIL

Karikatur und Satire sind Manifestationen eines allgemeinen

Unwillens. Der Stift und die Feder dränj^en zu einer Tat der

Abwehr. Eine Feststellung, eine Anklage oder eine Verhöhnung

wird gewagt Das Lachein der Massen wird erkauft, um ihre

Fäuste in Bewegung zu bringen. Den Vielen wird ein Witz-

wort auf die Zunge gelegt, um sie aufzurfitteln. Der Karika-

turist schleudert die Parole zur rechten Zeit in die Menge; ihr

schiurnrnernder ürimm erwadit; der Kampf um die Kollekliv-

idee beginnt

Die Aussonderung einer dieser vielartigen Bestrebungen

sei hier versucht Dem airfmeilcsameit Leser möge indessen

schon jetzt gesagt sein, daß nicht die Absicht bestand, das

Gebiet mit engen UmriBKnien abzugrenzen und etwa eine

Ifldcenlose Sammlung aller Einzelerscheinungen vorzufQhren.

Wertvoller erscheint mir eine Betrachtung der Gesichtspunkte^

die den Karikaturisten zu einer Stellungnahme gegenüber dem
nacideu Köiper dringen.
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Der nackte Mensch in der Karikatur ist nicht etwa die

Oiupplening nach einer bestimmten äußeren Stoffwahl. Nictit

jedes Blat^ auf dem ein unbekleideter Mensch dargestelit war

konnte mit der bastigen Freude des belohnten Finders auf-

gegriffen werden. Erst wenn diese Frage der Bekleidung in

irgend einem Sinne zur Tendenz der Zeichnung wurde, war
das Verhältnis pepeben. Die Betrachtung wird für mich erst

fesselnd, wo sie htnüberspielt in das Gebiet der Lebensan-

schauunt^. Es handelt sich um den Streit, ob die Natur oder

der Schneider den Menschen als sittliches, vornehmes und

gesundes Geschöpf in die Welt stellt und ob mit einem Aus-

ziehen jener »Unterhosen« die sittliche Weltordnung wirklich

in die Rumpelkammer fliegt.

Jedem Zeitalter wird eine Fragenreihe vorgelegt, die es zu

beantworten hat Jeder Generation liegt irgendwo eine Sphinx

im Wege^ und wenn sie endlich Qlierwunden Ist^ sieht sich

die nachdringende Jugend vor ein neues Rätsel gestellt

Unserer Zeit schemt es vorbehalten, neben so mancher

grösseren Aufgabe, den menschlichen iCörper im ästhetischen,

hygienischen und moralischen Sinne unter der Kleiderhflile zu

entdecken. Der laute Streit, der heute von so mancher Stelle

aus geführt wird, scheint darauf hinzudeuten. Es liegt aber

im Wesen der Karikatur, sich stets dahin zu stellen, wo die

Meinungen am heftigsten aufeinanderprallen.

Eine zaghaft-änp^stliche Prüderie, dir- den iMenschen am
liebsten mit den engsten Banden knebeln möchte, weil sie

ilinen nicht traut, weil sie nicht an die innere Würde eines

freien Ciiarakters «/laubcn kann, mußte den Spott und den

Inprimm des Karikaturisten herausfordern. Er verteidigt nie

gern die müden Bedenklichkeiten, die sich hilflos anklammern

an das Ewig-üesliige. Es drängt ihn zur kecken Offensive.

Und wir finden ihn fast immer auf der Seite des Fortschritts.

JugendheiBe Leidenschaft ~ seltener der alles negierende

Pesshnismus — beherrschen seinen StifL Die temperamenl*

vollen Draufgänger sind ihm wesensverwandt Er gehört

immer zur Opposition der Minorität, denn er kämpft mit einer

geistigen Waffe fClr eine Umgestaltung der bestehenden Ver-

hältnisse der sich die angegriffenen Gegner mit physischer
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Macht widersetzen. Wie oft wurde er unterdrückt mit der

brutalen Gewalt, der eine kultiviertere üegenwart mit Oesetzes-

paragraphen den Anschein von Gerechtigkeit zu geben ver-

sucht. Er ist aggressiv, weil er nicht für seine Ideen wirken

darf. Und am Ende schnellt er doch mit dem spitzen Pfeil

seiner Satire den ängstlichen Gegner über den Haufen. Am
Ausgang unserer Betrachtungen werden wir nicht überrascht

sein, daß der Karikaturist sich als Einzelner gegen die Vielen

stellt, die sich in Tugendbflnden und Sittfichiceitsittubs zu>

sammenschlie6en, und wir verObeln es ihnen nicht, wenn sie

Blätter wie den »^implicissimus« und die »Jugendc mit kläg-

lichem Wehgeschrei verwönschen. Es sind immer die ge-

troffenen Hunde, die btülen

Eine Orientierung wird notwendig sein. Caspari charak-

terisiert nach einer Idee von Suhr das verschiedenartige Ver-

hältnis einzelner Menschengruppen zu der nackten Schönheit

des Körpers. Mit der aphoristischen Schärfe der Interjektion

schafft er Typen. Er rückt urplötzlich einzelnen Gestalten

eine verlockende Venusslatue vors Au^^e und lauscht im

Hinterhalt auf das erste Zeichen der Empfindung, das sich

spontan ihren Lippen entringt. Er bleibt selbst Karikaturist

in der Zeichnung der ersten Jünglingsfigur, deren schwärme-

rische, frohe Verehrung gewiß seinen Beifall findet. Ergötzlich

ist zweifelsohne die Kurve, die er vom Stutzer und Spießer

zum naiven Tölpel und lasziven Mucker zieht Er verweist

uns mit Nachdruck auf jene schwfllen OefOhle^ die mit dem
ewig gleichen Hintergedanken die Blicke des Betrachters auf

den einen einzigen Punkt (»nnen. Er oilhfilit einfach die

Oesinnung der Leuten die stets hören und lernen, Sittlichkeit sd
Entsagung; Efgebenhdt, Unlnteressiertheit, Selbstaufopferung,

Selbstlosigkeit, sei Vertuschen, Verstecken und Verdecken aller

starken Regungen der Sinne und gesunden Frohgefflhle . . . .

»Was Kleider machen könnenc, wissen wir recht gut

Der Orden macht einen zum Helden, die Kutte den anderen

zum Heiligen, ein unsauberer Kragen den dritten zum künst-

lerischen Oenie und die tadellose Bügelfalte einen normalen

Streber zum völkcrleitenden Diplomaten. Ist es denn wirklich

natumotwendig, in der nackten Gestalt nur das nackte Ge-
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schlecht zu sehen? Sehen wir einmal, was aus so manchem
harmlosen Bürger werden kann, wenn einmal bei einem oder

dner Nächsten die Kleider fehlen. ^Toute v6rit^ est bonne k dire.«

I. Die Nuditäten-M ode.

»Louise, mach* Dich interessant!» Der Satz stand zu-

fälligerweise unter einer Karikatur der > Fliegenden Blättere.

Er ist nur die knappe Überschrift über das große Kapitel, wie

die besorgte Mutter ihr ehereifes Töchterchen auf den Alann

dressiert »Louise^ mach' Dich biteressant!« heißt, such' den

Mann an Dich zu fessdn, stftre ihn aus seiner gleichgültigen

Ruhe auf, wedce seine Begehrtichlceit; reize seine Sinne und
seine Sinnlichlcdi und ienlce sein Sehnen auf Dich. tLouise^

mach* Dich interessant — und bleibe interessant bis zum
Standesamt Ic Und Louischen versteht die Mahnung; selbst

wenn sie ihr nicht von einer Mutter zugeflflstert wird . .

.

Das wäre nur ein Schachzug aus dem Brettspiel zwischen

Wdblein und Männlein. Schon mancher »König« ist mit

dieser Taktik »matt« gesetzt worden.

Das Weib ist bekanntlich das schwächere Geschlecht.

Es steht in der Defensive. Es will umworben, will erobert

sein. Die zarten Fint:,ferclien verstehen sich nicht auf das

derbe Zupacken. Sie verstehen höchstens, in der Gegenwehr

zu versagen. *Das Weib gibt sich hin« - wie die Formel

des Sprachgebrauches lautet — während »der Mann ein Weib
besitzt«. Genau genommen, stimmt das ja nicht, doch die

langen Haare haben manchmal die Logik ein bischen ver-

gewaltigt Allerdings wird Er ja wohl immer zu sagen haben:

»Mein schönes Friulein, darf ich wagen ?« Dieser

Augenblick ist aber zumeist nur die letzte Oeste eines huit-

losen iCampfes, In dem Sie die Führende und Siegende ge-

wesen. Er wagl^ was sie will Er springt mit dem sdbst-

bewuBten Ucheln eines Hdden hi das Netz, «ms dem ihm

so verlockend ein sflBes Zuckerbrot entgegengdialten wurde;

Das Weib stellt seine körperlichen Reize zur Scliau, um
sich den Mann einzufangen. »Alle ihre Einsätze«, sagt

Ed« Fuchs, »wirft die Frau in die Wagschale: Jugend, Tem-
perament, Schönheit, Gestaltung, Bildung, Manieren, Erziehung.

Damit stellt sie sich zur Wahl, nicht dem einel^ nein allen;
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Digitized by Google



W hwifl^ -

ff^qog 0E8CHLECHT UND OESgLLSCHAFT JQI UM II gj

denn sie sucht nicht einen bestimmten Mann, sondern den

Mann. Darum miint sie vor aller Welt in breiter Öffentlich-

keit das alle und doch ewig neue Schauspiel: ich bin zu

haben . Und nicht einmal nur mimt sie es, nein täglich und

stOndlich; ihr ganzes Leben vom Tag der Heiratsfähigkeit an

bis zum Tage ihrer Verlobung ist eine einzige, ewige Wieder-

holung dieses Stückes. Jede Modetorheit ist ihr recht, wenn

sie diesen Endzweck erfüllt Die große Kurtisane war

immer die genialste Modeschöpferin, weil sie täglich die haar-

scharf geschliffene Waffe bnnichf^ die die bOigcriiche Wohl-
anstindigkeit fibfir dem Ehebett schnell verrosten IIBt Eine

Geschichte der Mode lehr^ daß der nackte Körper wohl in

diesem Sinne die schwächste erotische Wirkung auszuflben

vermag. Die zarten Andeutungen, die DeooUel^ und Dessous»

die verheißenden Perspektiven verbfiigien zu allen Zeiten den

starken Erfolg. Es gibt nur dne Ausnahme^ die die Regel

bestätigt: die Nuditäten-Mode der Madame de Tallien.

Während einer kurzen Periode des Empire promenierte

die elegante Welt von Paris in den Gärten des Palais Royal

en costume d'F.ve. Ein Weniger als Nichts, ein dunner,

schmiegsamer, durchsichtiger Gazeschleier enthüllte alle schönen

Reize jener Amoureusen. »Orace ä la mode, un'chemise suffit«

hieß es in der Satire des Volksliedes. Und selbst dieses arg

veri(ürzte Hemdchen war kaum mehr als eine zarte Andeutung,

als eine wenig glaubhafte Notlüge.

Ls war die Revolution der Mode, die der groljen franzö-

sischen Revolution folgte. Es war ein Sturm im Boudoir, der

die Damen aus dem bastillenartigen Gefängnis des Reifrockes

befreüc^ Es war das Protestgewand gegen die höfischen

Unsitten der Bourt>onen und war gleich dem krasseren

napoleonischen WiitkDrregiment ^ weif hisziver und zynischer.

Das Rokoko war bd aller Frivolität und erotischer Ober-

reife graziös. Es trippelte auf Stöckelschuhen und tanzte auf

dem spiegelglatten Parkettboden Menuetts. Es kultivierte sdne
Wollust wie eine zarte Tropenpflanze in der schwflien Wärme
des Treibhauses. Fs wagte alles, ohne jemals unappetitlich

zu werden. Das Rokoko besaß eine altererbte ästhetische

Kultur, die seinen geseUscbaftiichen Verkehr wie seine sexuellen
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Bczidningen stilbferte; Der gioBe Korse» der schließlich In diese

Zieriichlcdt hindnpatschte^ liatle plumpe und dertie Bauerahinde.

Olacfhandschuhe paßten nicht recht auf sokhe Fiuste.

Man wird bd Hof und in der Gesellschaft natOrlich. Der

Reifrock wird ausgezogen, die gepuderte Perrücke weggeworfen»

die Schminke wird von den Gesichtern abgewischt So ver-

schwindet ein Kleidungsstück nach dem andern, bis eines

Tages Madame de Tallfen nichts mehr auszuziehen hat als

jene durchsichtige Gazedraperie.

Madame de Tallien hatte allem Anschein nach recht hdßes

Blut. Das Wort der Ninon de Lenclos: »aimer, c'est un

besoin« war jedenfalls auch für sie g^esch rieben. Der Mann
war ihr ein lieber Begriff, dessen individuelle Charakterisierung

erst in zweiter Linie wichtig war. Jeanne Marie Ignazie Therese

Tallien war die Tochter eines spanischen Finanzaristokraten,

des späteren Ministers Graf Cat)arrus. Ihre Wiege stand in

Saragossa, al>er das Jestdtlsche, geistesarme^ frOnmtdnde Spanien,

<ias Ooya mit solch schneidender Bosheit porir&tlert hat, ist

niemals ihre Heimat gewesen. Wie so mancher Naditbtter

war sie geblendet von der giSnzendsten Fackel der damaligen

Zei^ und mit Grazie flatterte sie Aber die I^renien, um sich

an der Seine von geschickten MSnnerfingem einfangen zu

U»sen. Sie gaukelte auch wirUteh' aus einem Männerarm in

den anderen. Aber ehe sie so recht anfangen kann, wird sie

als fünfzehnjähriges Mädchen an den ihr gleichgültigen

Marquis de Fonteney verheiratet Das heißt, sie empfängt

die elegante Welt und ihre Liebhaber im eigenen Salon. Sie

versteht eine Toilette zu tragen und politische Fäden zu

spinnen. Ihr feines Ohr hat etwas summen hören von

Menschenrechten. Voltaire und Rousseau waren ä la mode
und gegen das Ancien Regime lassen sich die feinsten Bonmots

prägen. Aber dem Marquis war ein heilloser Schrecl<en vor

den Greueln der Revolution in die aristokratischen Glieder

gefahren. Er veriieß Paris, um mit seiner Trau nach Spanien

zu entfliehen. In Bordeaux wurden die Flflchtigen angehalten,

Tallien war beauftragt die Emigration hier zu Oberwachen.

Er veiliebte sich leidenschaftlich In die Marquise Er hat nur

einen Wunsch vor diesem berflckendcn Weibe. Er setzt (fie

30*
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Freilassung des Paares durch, und sie benutzt den Einfluß

des neuen Liebhabers, um sich von dem Gatten scheiden zu

lassen. Ein paar Flitterjahre genoß sie mit dem mächtigen

Mann des Direktoire, bis das Verhältnis sich abkülilte und zu

einer staatlich beglaubigten Ehe wurde. 1798 geht TalUen

mit Napoleon nach Ägypten. Er möctite dort mit der neuen
Größe nochmals emporkommen. Was aber hat Frau TalHen

an einem Gemahl, von dem sie nicht nur ein Wässerchen,

sondern dn ganzes Meer trennt?! Von Paris bis zu den
F^rantitlen ist wirklich eine allzu große Entfernung fflr ein

lid)efro1ie8 Fmuchen. Frau TalÜen läßt sicli scheiden und
schreibt sich auf dem Standesamt als OMa von Caramari in

das Ehestandsregister dn.

Das ist die Frau, die in der BlQtezdt ihrer Triumphe die

»Mode der Naddheitc kreieren sollte. Man Icennt die römische

'i'ogg^St in die sich die Damen der Revolution hflilten. Ihre

Modereform setzt hier ein. Das wallende Gewand ersetzt sie

durch den Gazeschleier, in dem sie schließlich auch noch oben
und unten kräftige, sehr kräftige Ausschnitte anbringt Jedes

nur erdenkbare Stück Unterkleiduncr erscheint als Oberfhiß.

Selbst die Strümpfe und Schuhe verschwinden. Zwischen

einer hohen Feder auf dem Kopf und einer dünnen Sandale

am Fuße blieb nichts als ein durchsichtiger Schleier. Den
Rekord hat wohl Frau Taillen auf einem der offiziellen Bälle

erreicht, wo ihre gesamte Toilette nur 150 Gramm gewogen
haben soll.

Diese Mode^ die auf die untersten und niedrigsten ero-

tischen Instinkte spekulierte^ mußte natufgemlß die Karika-

turisten reizen. Hunderte von Blättern waren dagegen ge*

richtet Der geniale englische Karikaturist James Oiilray hat

Fmu Taillen und ihre Mode wohl am schirfsten gegdßdi^

wdl er auf jede satirische Ot>ertrdbung verzichtet Man
blättere nur dnmd die Karikaturenwerke von Eduard Fuchs
durch, wo eine gjsnze Anzahl derartiger Zeichnungen ällge-

bildet sind. Ein unerschöpfliches Thema bildeten vor allem

jene kleinen Zufälle, die mit jener selbstverständlichen »TQcke
des Objekts ? noch fiir weitere Blößen sorgten, wie die bei-

gdügten Abbildungen zdgen. Der Nagd oder der Dorn, an

Digitized by Google



paoflflflOBflflflfl ÜESCHLECHT ÜND OESELLSCHAIT TTmffflffBffOir 409

dem ab und zu dn StQdcchen hingen bfieb^ der Windhauch,

der dieses hiftige Gebilde ausdnanderwefate^ die Entblößung^

die dn Sturz verursachte^ waren dem Karikaturisten so er-

wtinscht wie — der Dame sdbsi
Die Herrenkleidung war dementsprechend. Straff und

prall wurde der Stoff über den Körper gezogen. Der Anzug
gleicht fast dem Trikot Arme und Bdne sind dngezwängt
in enpe Röhren. Jede Muskelbewe^ung zeichnet sich deutlich

ab und wird von den begehrlichen Augen gesehen und be-

wundert.

Diese Erfindung der Frau Tallien ist die Mode der manns-

tollen Lüsternheit, es ist die Mode einer öffentlichen Scham-

Icsigfkeit, eines nie gesättigten erotischen Bedürfnisses. Diese

Nacktheit weiß nichts von dem natürlichen Menschen, seinem

natürlichen Körper und dessen natürlicher Schönheit; sie ist

nur dne Entkiddung, wie sie das derbe üebesspid notwendig

machte. Die Karikatur hat mit Recht stets auf der Oegensdte

gestanden; mit bdfiender Scharfe hat sie das wahre Wesen
dieser dndeutigen Absichten aufgedeckt

Die Aufgabe war nicht kidn, wenn man bedenid, daß

die deuten Oesdlschaftskrdse aller zivilisierten NaHonen
gierig diese Mode aufgriffen. England, das später so puri-

tanisch werden sollte, lebte damals in dem Stadium sdner

wildesten Zügellosigkdt Oeschichtchen, die gar keine mo-
ralische Pointe haben, werden uns aus jener Zeit berichtet

Wir kennen den seltsamen Lebensgang jener Lady Hamilton,

die der berühmte Admiral Nelson sich als Liebchen aus der

Gosse aufgelesen hat, und die schließlich in den Händen des

Dr. Graham, eines gerissenen Charlatan, noch eine höhere

Mission erfüllen sollte. Sie saß nämlich vollständig nackt in

seinem Tempel der Gesundheit«, wo man für 50 Pfund die

Nacht die verlorene Liebesfähigkeit wiedergewinnen sollte.

Dieser Tempel war ein beliebter Treffpunkt der Londoner

LebegenÜemen, und es ist ganz begreiflich, daß so manche
Lady d>en!alls, angeregt durch die JMode der Frau Tallien,

Altäre zu errichten suchte ....
Die deutschen Frauen waren nicht hesser, nur ungraziöser.

Auch sie stditen ihre intunsten Reize zur Schau. In dnem
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Ffankfurter Modebericbt aus dem Jahre 1797 heiBt es: >ln

der Tat ist jetzt die NuditSten-Mode bei manchen dieser

Schönen des Tages so weit gediehen, daß sie von oben herab

einem schönen Wilde gleichen, und nunmehr nach Einführung

der langen fleischfarbenen Bantalons und nach Abschaffung^

der Hemden ihnen schlechterdings nichts mehr fehlt, als das

elegante Tigerfell oder der leichte Federschurz um die Lenden,

um das Kostüm ä la sauvage mitten in Deutschland, wo ja

das Klima dieser Tracht so jrunstijr ist, zu vollenden. Denken

Sie sich nur vollends das Nonplusultra alles Lächerlichen: alte

Weiber von fünfzig Jahren in dieser Tracht — und ich kann

es Ihnen beschwören, ich habe welche gesehen.« Die

Pariserinnen blamierten sich wenigstens nicht. Wo die Natur

einen schönen Busen, volle Hflften u. s. w. versagt hatte,

wurden sie Inmstvoll ersetzt Auf einer Ksrilcatur »Die Tollettec

wild uns eine Anprobe derartiger Schönheitsutensiiien vorge-

fahrt Diese FUscherlcunst wurde in Paris so glänzend be-

trieben, daß die Männer schlieBiich jeden besonders schönen

Busen mit einem unglSubigen LSdiein betrachteten. Die Folge

war, daß sie die Frage, ob Naturproduld oder Kunstweric»

stets eigenhändig entschieden ....
Mit dieser Frivolität verschwanden auch die Karikaturen

gegen diese Nuditätensucht. Menschen von der geistigen

Fäulnis dieser Epoche konnten den Körper nur als Geschlechts-

apparat auffassen. Sie hatten nur einen erotischen, niemals

einen ästhetischen Ocnul') an der enthüllten Gestalt. Die

nachfolgenden Generationen haben für ihre verfeinerten Sinne

raffiniertere Reize notwendig. Damit ergibt sich für die Gegen-

wart eine ganz andere Fragestellung. Heute zieht man schwere

Kleider an, um nackter zu erscheinen. Die moderne Frau

spielt mit Hinweisen und Andeutungen. Ihre Toilette ist ein

Fingerzeig für die Sinnlichkeit des Mannes. Und wenn die

Mutter sagt: »Louisei mach' Dich interessant!« hört sie als

Antwort: »Mama, die Toilette ist entzfldcend, man sieht einfach

aUes!«
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DER OONSTLINO FRIEDRICHS DES GROSSEN.
Von KARL BLEIBTREU.

Im Prozeß der Homosexuellen ist auch der geweihte Name
Friedrichs des Großen genannt worden. Da ziemt es

sich, seines besonderen Lieblings zu gedenken, der just vor

150 Jahren in Friedrichs glänzendstem Ruhmesjahr seinem

Gebieter entrissen wurd& Welcher Art war denn dieser Ver-

traute» war es ein »Süßer«, entsprach er dem Bilde, das man
sidi von sotchen »Freunden« zu entwerfen beliebt?

^Fast hätt' ich vergessen, Ihm seine instruiction zu geben,

nur eine weiß ich ffir Ihn: erhalte Er sich mirl« So entlieft

der große König seinen Getreuen, als Wlnterfddt als geistiger

Leiter, was wir heut Oeneralstabschcf nennen wtlrden, zur

Bevemschen Armee nach Sdilesien abging. Diese Mahnung
schien nicht OberfiOssig und gut angebracht angesichts seiner

oft bewahrten ungestflmen Todesverachtung. Litt er doch

noch unter gefihrlicher Wunde vom 6. Mai her, als er seine

Grenadiere zum Sturm auf den Prager Homolkaberg führte

und, durch den Hals geschossen, sich noch weiterschleppte.

Mißgünstige behaupteten, er sei seit jener Verwundung nicht

mehr der gleiche gewesen. Jedenfalls hatte er beim Ruckzug

aus Böhmen im August als Berater des Thronfo!g;ers nicht

dessen Schnitzer hindern icönnen. Doch scheint er an ver-

schiedenen Trägheitssünden selber ganz unschuldig gewesen

zu sein. Als aber er allein vom Zorn des Königs, der den

Thronfolger mit Schimpf und Schande nach Hause schicicte

und dessen Generale barsch maßregelte, ausgenommen wurde,

tusclieiien die Neider, daß er nicht nur als Liebling nie in

Ungnade falle, sondern hier auch noch den Aufpasser und

Klatscher hn Hauptquartier gespielt und den Kronprinzen liei

seinem Bruder in Oeheimlcorrespondeiiz angeschw&zt habe.

So verieumdete num Ihn stets» denn Winterfddt hatte nur

pfHchtgentiiB, vde der Dienst verlangte^ dem König fortfauifend

Rapport erstattet Bd seinem neuen Amt in Schlesien spielte
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ihm Ereilldi seine hodimflüge Sicherheit einen bösen Sfrdchp

da er den Österreichern keinerlei Unternehmungslust zutraute.

Am 7. September bei Moys (Görlitz) von Nadasdy unversehens

ange&ülen« als er sich grade bei seinem Kollegen Bevern

am andern Ufer der Neiße befand, flog er auf den
Kampfplatz: »Da sind meine Gäste, ich will sie brav bewirten.«

Doch ihn selber lud der Tod zu Gast. Wie er 1745 bei

Landshut seinen jetzigen Gegner Nadasdy schon gründlich

schlug und damals den Seinen zurief: »Bursche, wir wollen

auf sie mit dem Bajonett!«, so führte er die vom Jäckelsberg

vertriebenen Grenadiere und eine frische Brigade unverzüglich

mit lautem Zuruf gegen den dreifach überiegenen Feind, fiel

aber sofort, tötlich getroffen. An seinem Sterbelager ver-

sammelten sich alle Generale außer seinem liesonderen Tod-

feind Zielen, dessen tddnlich nachtragender Neid nicht mal

dem Sterbenden verzieh, und bis zum letzten Atemzug erteilte

der t)erllhmte Verbaute Friedrichs RatschUlge zur Behauptung

Schlesiens, immer nur das Wohl seines Königs und Vater-

hmdes im Auge. Sein erhabener Freund lieS ihm spAter auf

dem Wilhelmsplatz ein Denkmal setzen, doch dauernder als

Erz und Stein ehret ihn Friedrichs Klage bei der Todes-

botschaft: »Meiner Feinde werde ich mich erwehren, doch

einen Winterfeldt finde ich nicht wieder«, und die Worte des

Greises an Ruchel, indeß der königliche Dulder zum Sternen-

himmel emporschaute: »Er war ein guter Mensch — ein

Seelcnmensch — er war mein Freund.«

Wenn sich schmutzige Verleumdung an dies edle Seelen-

verhältnis knüpfte, weil höfischer Neid aller Streber sich

durch Winterfeldts angeblichen Ehrgeiz und angeblich maß-

lose Bevorzugung zurückgesetzt fühlte, wenn insbesondere

Prinz Heinrich, selbst ein notorischer Homosexueller, den

Freund seines großen Bruders grade so bitter haßte, wie den

genialen Bruder selber, so darf man sich nicht wundem, daß
Winterfeldt erst heut richtig gewürdigt und in sehte Rechte

eingesetzt wurde Man stellte ihn sich früher als Schöngeist

vor, der durch flthetische Interessen die Huld des Monarchen
gewonnen habe^ womit schlichte Haudegen wie Zieten nicht

konkurrieren konnten I Das genaue 0^[enteil trifft zu. An
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hochgebOdeten Leuten wnr in Friedrichs Heer kein Mangel»

wie denn des Königs sfdterer Vertnuter, der Icreuzbmve

Oberst Idlius» vorher dn zivilistisdier Universitttsprofessor

und Winterfeidts Hsupticonlamnt, Marschall Schwerin efai

Onuidsdgneur von höchster Bildungsstufe war. Winterfeldt

dagegen besaß gar keine Kenntnisse, ein urwüchsiger Deutscher,

allem französischen Wesen abhold, weshalb die französdnden

Brflder des Königs ihn oft verspotteten. Wenn trotzdem sdn
Einfluß sogar den Thronfolger zwang, brieflich um seine

Protektion zu bitten, wenn der bestgehaßte Mann alle Streber

und Nichtskönner in hochmütiger Unnahbarkeit von seinem

Herren fernhielt, wobei man auch bezüglich seiner ani^eblichen

Unterdrückung des ehrgeizigen Zieten ihm wahrscheinlich

beipflichten muß, so waren alle Rivalen leicht bei der Hand,

über Günstlingswirtschaft zu schimpfen und über deren

Gründe zu munkeln. Allein, heut wissen wir, wie es damit

steht Zuvörderst war seine Vertrauensstellung rdn militärischer

Art und griff nie in andere Ressorte hinflber. Diese besondere

Gunst des KOnigs verdiente er aber, abgesehen von seinen

sonstigen Taten als Held und eüdger Taktilcer, durch dte

emfache Tatsache^ daß er der Einzige gewesen ist, der

Friedrichs neuartiges Feldhermgente begiiSI» Aus zahlreichen

Dokumenten erfahren wir, daß er allein auf des Königs Ideen

einging, der mit der üblichen Emmttungsshategie tnach und
großangelegte Offensivoperationen plante. Und nicht etwa

bloß anempfindend tat Winterfeldt dies, sondern selbst an-

regend und planend. So hat er für die gewaltige Prager

Operation im Frühjahr 1757 den Anstoß ^^ej^eben und seine

Korrespondenz mit dem König zeigt ihn durchweg als

treibendes Element. Mit einem Wort, er war weit über den

gepriesenen Schwerin der einzige strategische Kopf in

der Armee und diente als solcher ganz berechtigt seinem

hohen Freunde sozusagen als Stabschef und Chef des Militär-

kabinetts in einer Person. Bedenkt man aber, daß selbst der

bedeutende, obwohl maßlos überschätzte, Prinz Heinrich gar

nichts von Friedrichs bahnbrechender Methode begriff, so wird

wohl kein Psychologe sich wundem, daß Friedrich den Einen

vor allen Andern liebte^ der seinen Genius erkannte und mit
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dgener rfickslchlsloser Tttkrafi unterstützte. Winterfeldt ist

also Oberhaupt kein »Günstling«, sondern ein Sachfreund
gewesen, der einzige Sachfreund auf militärischem Oebieke^

den dies geicr6nte Genie je fand. Ganz wie der König, ver-

band diese geniale Natur, deren urwüchsiger Instinkt ohne
Anhalt wissenschaftlicher Vorbildun^r sich überall zurechtfand,

mit Ung^estOm und stolzem Starrsinn docii biegsamste Beiehr-

barkeit und Raschheit der Auffassung. Er war es, der nach

Erfahrungen der Prager Schlacht dem König empfahl, die

beliebten Bajonettstürme ohne einen Schuß zu tun« fortan

aufzugeben. Indem wir so die Freunde als geistig ver-

wandle Naturen erkennen, tritt aber noch hinzu eine starke

seelische (gemütliche) Wahlverwandtschaft. Friedrich war

eine b^eisterte Didiferseele^ liimmelhoch jauchzend, zu Tode
betiflb^ und unter den nfichtemen, oft IddnUchen PersönKcli*

Iceiten seiner Paladine Mt nur Winterfeldt heraus als eine

Shnlicli begeisterungsfähige, nervös-geniale und im tiefsten

Sinne poetische Natur. Seine herzerhebenden Briefe strotzen

von originellen Wendungen und Oleidinissen, in seiner un>

gefeilten Sprache steckt immer elastischer Schwung. Die

vornehme Gesinnung grade dieses Verleumdeten verpönte

persönlichen Ehrgeiz, lebte nur für Preußens Größe. Ganz
wie den König beseelte ihn als Ideal nur feurige Hingabe an

das Vaterland, das sich ihm durchaus vernunftgemäß in Person

des angebeteten Geniekönigs verkörperte. Wie Friedrich nie

einen Menschen so geliebt hat wie diesen bis in den Tod
Getreuen, so ist er, der von einer Welt Bewunderte, doch nie so

innig geliebt worden wie von seinem Seelenfreund. »Ein

Seelenmensch«, das ist dieser schöne hochgewachsene Krieger

wirklich gewesen, alles Gemeine und Kleinliche lag ihm fern.

Selbst seine Schwäche, nämlich Geringschätzung der Gegner,

teilte er ja mit dem König, auch das erscheint aber dem
Psychologen nur als genialer Zug. Wenn aber das nervöse

Genie oft an entnervendem Pessimismus fitt, bat Winterfddts

unverwOsflicher Optimismus ihn au^ierichtet Was er hier

seinem freunde war, läßt sich nicht abschätzen. Rührend

wirkt seine briefliche Ermunterung im äigsten Unglück nach

dem Rückzug aus Böhmen, daß
,
er noch nie eine so sichere
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Zuversicht auf endUcheit Skg PlraiBais gehabt habe wie jetzt!

Der taaUos Titige fcorg;uiiaierte^ wo er konnte: »Ew. Maj.

Kavallerie hat sich gefaßt und wird jetzt guihint. Nie

schmeichelte er, wie Verleumdung ihm andichtete^ sondern

hat stets freimutig seine Meinung gesagt, und wenn dem
königlichen Feldherm etwas mißfiel, wie bei dem Schwerin*

Winterfeldtschen Anmarsch auf Praor, hielt er mit l^ge an
seinen Günstling nicht hinterm Berge.

Wenn also die Vermutung sich vordrängt, der schöne

Winterfeldt, der Krieofsmann ohne Weib und Kind, sei mit

Homosexuellem behaftet gewesen, so muß hei ihm, wie

natörlich erst recht bei dem Königshelden, betont werden,

daß es etwas Männlicheres nie gegeben hat, als den

Charakter dieser wahlverwandten Heldennaturen. Dies ändert

entweder völlig das sonst feststehende Bild der süßlichen

Homosexuellen oder es zerstört gänzlich die Legende von

Friedrichs Homosexualität, den ja bekanntlich mit Schwestern

und mOtterlichen Freuncfinnen dte zirMichste Neigung veiband.

Jedenfalls stellt sich Friedrichs Verhältnis zu seinem »Oflnstling«

als idealste Mannesfreundschaft dar, reinsachlich

auf Geistiges und Seelisches gegrflndeL Solchen »Ofinstlhigc

kann man sich gefallen lassen!

NACHSCHmFT ZU DEM ARTIKEL »RICHARD WAONERS
BISEXUAUTAP*.

(Vergleiche Heft 3, Seite 140.)

Inzwischen hat der SchriftstrHer I.üdwii^ Knrpatt eine Broschüre n\ den

Briefen Richard Wagners an eine Futzmaclierin, Unterredungen nut der

Putzmacherin Berta«, ein Beitrag zur Lebensgeschichte Richard Wagners im

Veilag der »Harmoiüe« «»didneii lasteii, auf die wir nodi mit etnigca

Worten eingehen müssen. Karpatt ist es geglückt festzustellen, daß Bert«

noch lebt und mit ihrem Gatten Loni«; Marctscheck im dritten Bezirke

Wiens, Matthäusga&se 9, wohnt. Karp iU ist es femer gegluckt, Berta zu

spredien und wichtige Mitteilungen über ihre Beziehungen zu Richard

Wagner zu erhalten. Wir erhUircn nicht altes am dieier Broidifli«^ aber
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dodi soviel, daß sich jeder psychologisch gebildete Leser ein Bild machai
kann. Uns interessiert dabei hier weniger, dafi Beda die Briefe, wie man
sich denken konnte, gestohlen sind, als \ielniehr die Bestätigung Bertas

llb«r die UsexueHe Natur Ridianl Wagners. Die Begehungen zu Berta

begannen damit, daß entere Wagner, als er in einen Wiener Hotel
wohnte, ein Sophakis-^fn änderte. Wagner klatschte vergnügt in die Hände
und sagte: »Das ist fanios' Ich schät/e tuich glücklich, Sie gefunden ZU

haben. Sie snid nicuie Lab- und tioilieieranlin für alle Zeiten.«

»Von nun ab blieb ich mit Wagner bis zum Jahre 1868, in welchem
idi heifitete, fai fUndigem Veifcelir. Angenommen davon «ind einige

Wochen, nach Wagneit Flttdlt von Wien. In der ersten Zeit lieferte idi

bloß seidene Hemden. Dann mußte ich verschiedene Samtbarette an-

fertigen, und schließlich seidene, hodischließende Jacken und versclüedene

Sdilairödie. Die Wände wurden mit Seide au^eschlagen und ringsherum

wuiden Onidanden angebradiL Vom Plafond lienib leudilete eine wunder-

volle Ampd mit gedimpftem Ucfat«

Ocn i^Timen Boden bedeckten schwere, ungemein weiche Tcppiche,

in denen der Fuß förmlich versank. Das Meublement dieses Boudoirs —
so mödite ich diesen Raum benennen — bestand aus einem kleinen Sopha,

einigen Fauteuiit und einem kleinen Hsdi. Mt diese Sitzgelegeniieitea

waren mit kostbaren Decke ti und Kissen, die er zumeist zum AufstiUien

der ETIlboji^en benntzte, ht df-ckt. Irh hatte sie alle anjyefertigt. Das Zimmer
durfte nie von jemanden betreten werden, Wagner hielt sich darin immer
ganz allein auf, und zwar immer am Vormittag. Aber weniger die Wärme
war es, die Wagner brauchte, wie Berta meint, al» das Welche^ als das

Weibliche: »Aber audi bei den Hausschuhen kam CS hanplrilchlich darauf

an, daß sie so schwer wie möglich gefüttert seien. Der Schuster Helia

in der Wollzeile, bei dem ich die Stiefel arbeiten ließ, erklärte mir, eine

so ungeheuere Masse von Pelz und Watte liesse sich an einem Leder*

schuh fibeihaupt nicht anbringen. Wagner liebte alles Welche. Als

ich bei ihm in München war, klagte er mir, daß die Möbel beim König

alle so steif und hart seien, er fühle sich wie ein anderer Mensch, wenn
er sich m den Fauteuils seiner eigenen Wohnung niederlasse, die eben

alle weich gepolstert und von schnriegaamsten Fotmen waren.«

Berta berichtet weiter, daB sie auch in MfinAen die WohnuQg
Wagners eingerichtet habe und zu diesem Zwecke längere Zeit im Hause
Wagners wohnte. Als dann Wag^ner nach der Schweiz übersiedelte^ be-

sorgte Berta für Triebsclien zum dritten Male die Einrichtung.

Alles das bestätigt, wie gesagt, aufs schlagendste meine Theorie,

daB das Kfinsderische hi der Natur eines Menschen auf Rechnung sefaier

besonders stark ausgeprägten bisexuellen Doppelnatur komme, daß das
Kün-^tlerische aber im Manne dns Weibliche, im Weibe das

Männliche ist Wagner als Künstler gleicht dem Weibe, ebenso wie

seine Frau, Cosima, als Kfinstlerin demMannegleicfat,wie alle Kflnsderinnen

etwas Minnliches haben.
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Wir Itöniien aiber den B^jiff des Künstlerischen in diesem Sinne er-

weitem und ihn dem Talentvollen, Genialen g^Ieich sfeüen. Auch beim

Politiker, Staatsmann, beim Mann der Wissenschaft kommt das Geniale

auf Rechnung seiner Elisexndtlit Und vice versa beim Weibe. Es gibt

Bilder von Luther, BIsmardc, Ooetbe, also den grdfiten deutschen Oeistes-

heroen, auf denen sie einen weiblichen Eindruck machen. Und kürzlich

wurde in der russischen Galerie in Berlin ein Oemälde einer genialen

nissisdien Orofifürstin ausgestellt, das in auffallender Weise als ein Porträt

Ooetket an» tehier spftteten Zeit erinnert

& lassen taäi redit didce Bflciier adwelbent in denen vorstehende

Andentangen weHer entwidcdt weiden. ... Dr. H. PUDOR.

AUS MEINEM LEBEN.
Von CHRISTC BERNDT.

1. Nov. 190&
Lieber Vater!

Da liegt er vor mir, Dein Brief, den Du mir zum letzten Oeburtstage

sandtest mit dem bestenWmudic^ den Du mirgd^en itonntest: »Möchte

das neue Jahr Dir altes Oute bringen, wie es andi anssdien mdgc^ mir

soll's gleich sein, wenn es nur Dich glücklich macht» Entsinnst Du Dich

meiner Antwort? Ich weiß nicht, ob Dein Rück länjrer auf den Worten

verweilte: >0b es I^r ernst war mit Deiticm Wunsche, wird die Zukunft

leimn,« oder ob er sdmdl darüber Mnweggiitt? Nun, jetzt ist es soweit

vnd idh erinnere Dich daran

!

Sieh, Vater, ich hin keinem Menschen Rechenschaft schuldig' über

mein Tun und Handeln und meinem Gewissen, was ich mit ihm verein-

baren kann, ist gereditfertigt — wenn es vieiieicht auch em hehler wäre^

dn Fehltritt, ein Abteilen von der rediten Bahn ist es niemals.

Ehe man eine Tat beurteile, suche man ihre Motive, und aus den
Motiven läßt sich ein Handeln erklaren. Und wiederum, diese Motive

tragen an sich kein individuelles Gepräge, was wir aus ihnen machen,

kommt in Betracht, wie wir sie anschauen, so sind sie — dementsprechend

lESmen wir sie zur Tat auageetslten. Viele, viele sehen das Ding an^

wie es sie gelelui wurde; alte »geheiligte« Traditionen, veipAanzt von
einer Generation auf die andere, vererben sich immer weiter, und keiner

wagt es, daran zu rütteln, keinem kommt der aufwi^lerisdie Gedanke:

Hat diese »Heiligung* eine Berechtigung, kann sie fiberhanpt gerecht*

feriigt werden und wie bestehe ich vor meinem Oewisacn damit? — Der
Vater sagte es dem Sohne, die Mutter der Tochter und die Kinder haben

es wieder ihren Kindern gesagl; keiner aber hat das Gesagte geprüft,

es sind die alten Überiieierungen und nach ihnen wird weiter gehandelt

Was darans entsteht ist ONkfc oder Unglück, und das Uqglildc wird mit

Eigehong fetragen, ein Schul4geCUd kommt nie fai Pnge. Es war jn
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immer so gewesen, die Fitern hahen es den Kindern gesagt, und die Art

und Weise, wie die Fähigkeiten zum Beurteilen ausgebildet und dfe

Grundlagen zum Denken gdcgt wurden, tot im weitesten Sinne maß-

gebend.

Ich sehe Dich im Geiste den Kopf schuttein und die Frage auf

Deinen Lippen: Wozu das alles, warum sapst Du mir das' Ja, Vater,

fühlst Du es denn nicht, das soll beißen: Was ich bin und wie ich bin,

bin Idi nicM dtticb mich aDiin, et sind die Kehne, die Ich von Ench
cmpfmcen und in Enicm Sfame «u^febiMel habe zur sdbslindlgen Ind^

vidualität, zu einem Wesen mit bewuRtcm Wülen und dem ausgeprägten

Verantwortlichkeitsgefühle fiir sich selbst Die Motive für meine Hand*
lungen sind in unserer Familie zu suchen?

Unsere Famüie! Du weißt, ihre Glieder kannten kein Stillestehen

— aber ein rastloses VorwSrtsstreben, ein Nicfataditen der eigenen Per-

sönlichkeit zu Gunsten ihrer ObCfZei^ng. Fehler wurden begangen und

Erfolge erzielt diese Überzeugung war ihre Rechtfertigung vor der

Weit und ihrem Gewissen. Chi weißt das alles und verstehst das alles,

und ich fühle. Du wirst auch mich verstehen, sonst wäre ich jetzt nicht

zu Dir fdGomnien. Nun hör^ was Ich Db- zu sagen habe:

& tot Dir bdcannt, daß icb vor «ngeflihr fiinf Monaten mebie Ver>

k>bung löste, ein Verlöbnis, welches 6 Jahre bestanden und doch glück-

licherweise noch nicht zum Eheabschlusse geführt hatte. Sage selbst,

welches Los hatte mir wohl an der Seite dieses zwar herzensguten, aber

wlttensschwachen Mensdien gdHfflit? Ich wire un^OdtHdi gewmden
und tt auch, vieUdcfal nodi mehr; denn ich hätte die Fesseln nicht ei^

tragen und sie p^esprenj^t, um jeden Preis, mit allen Mitteln, mit »erlaubten

oder >unerlaubten
,
ganz gleich, welcher Art sie waren. Als ich mich

mit 19 Jahren ihm verlobte, war ich ihm herzlich zugetan und es blieb

io; Ml freute mich, wenn er kam und war traurig, wenn er ging. Ich

suchte mich mit dem Gedanken an meine Zukunft vertraut zu madien,

in der ich ohne Kampf und Mühen sorgenlos untergebracht war. Da?,

was in meinem Innern kochte und gärte, das Erbteil unserer FamiUe,

den Drang nach Betätigung, den brennenden Wunsch, meine ganze ICraft

und Veranlwoftnng ffir ein Zld dniuselien, und die Sehnsucht nach den
Leben, dem Kämpfen, OenieSen und Entsagen — alles das hoffte ich

noch einzuschläfern. Manchmal wohl drängte sich mir dfe trostlose Frage

auf, ob sich mein Schicksal wohl schon erfüllt habe und ob diese Ruhe

unmer büdM?
So ging CS sedis Jahre bemahe, bto er m meinen Oesidriakr^ tnt,

jener Andere, der alles, nlfc? wieder weckte, wa? ich in meinem Innern

zu begraben suchte, der mir sajrte, daß das Leben mein sei und ich die

hohe Pflicht habe, es mir und andern nutzbar zu machen. Und ich war

hn Begriffe efattuschlalen!

Aber audi er adimaditete unter ihnlidien Fessefai. Mit allen Idealen

war er einst fai sebe Ehe getaeten, hi die Ehe mit efaien Weib^ das
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nur TU bald alle in sie j^esefzten Hoffnungen mit Füßen trat und ihm die

HöUe auf Erden bereitete. — Das ethische Empfinden verlangt zum Bunde

der Ehe als alleiniges Fundament eine große, alles äberwindende Uebe,

was ist du alwr für eliie Sitdichlwit, welche die FortfDImiiig einer Qw
verlangt, auch wenn diese Liebe zugrunde ging? Ob Schuld oder Nicht-

schuld, das Faktum ist, diR die Liebe aufgehört hat, die Ehe aber besteht

als legitimes Band weiter, aller Moral zum Trotz, als größte Lüge und

Endedr^ng.
So Mb es um uns ras, ds wir uns teiden. In nur das dunpffe

Empfinden eines unwürdigen Hindänimerns und in ihm ein freier, hoch-

fliegender Geist, der vergebens an niedrigen Fesseln zerrte und zu ver-

schmachten drohte, und wir doch zwei Menschen mit heißem pulsierendem

Blute und der namenhMen Selinsudit nadi Frdlieitl Die Natur trld» uns
einander in die Arme, ich wußte, ich gehörte zu Um und er gehörte mir!

Wir nahmen tms das Recht, das die Welt uns versnp^e, ich g:\h mich

ihm hin, frei und ^imi, und er gab sich mir. An seiner Seite lernte ich

das Leben verstehen in seiner großartigen Schöne, er zeigte mir von

neuem meine veilorengqpmgenen Ideali^ und Idi pät ilmi SelIntvertraueQ

und Lebensmut wieder.

Kennst Du Schwarzburg, Vater, dieses Eden im ThOringer Lande

mit der unvergleichh'chen Schönheit seiner herbsth'chen Wälder und der

Poesie seiner Schwarza-Ufer? E)ort haben wir alles vergessen, was wir

dmiBen In der Welt zurflddlefieB und wir vergafien es so gerne tnd
lebten nur dem AugenbUdce und sdnem betausdicnden Zauber. Denn
wir wußten, so sehr wir es audi wünschten, die Zeit blieb nicht stehen

und nur allzuschnell war das Gnadengeschenk von 14 Tagen entflohen.

Diese 14 Tage! Schon allein um ihretwillen gelebt zu haben, ist Daseins-

sweck Und wenn man uns verfiucht, ich wi^s dennodi xn segen: Wk
ndmen uns nur unser heO^ee sittlidies Mcnsdwnreditt

Oder urteilst Du strenger, weil ich mich vermaß, die Hand nach

dem Besitze einer andern auszustrecken? Vater, ihr gehört er nach einem

Gesetz, welches die Willkür des Menschen gema fit hat und das ihn zum
Sklaven degradiert, mir gehört er nach den unvergänglichen Oesetzen der

Sitdldikelt, denn uns verbindet eine große staihe lUbt, Und sage doch»

was ist das für eine Moral, die zwei Menschen unlöslidi aneinander

kettet, die sich lediglich schon durch ihr Beisammensein peinigen — was
ist eine Ehe, in der sich beide Teile nichts mehr geben können, sich aber

gegenseitig alles ndmwn: den Frieden, das OKkfc und vidieicht andi Mt
Selbstachtung? Und was bt das flir «In Gesetz, das ehiem besduinklen,

bösartigen Weibe gestattet, einen befähigten, tatkräftigen Mann in seiner

Schaffensfreude zu beeinträchtigen auf Orimd ihrer Legitimität als sein

angetrautes Eheweib durch unzählige Quälereien niedrigster Art? So muß
er bilSen f&r die grofie Sfinde seiner Jugend, die Sünde einer mangel-

haften Menschenkenntnis. Und solche Mensdien haben vor der Welt

kein Recht mdir, ilire Augen zu einem Wesen zu erlidwn, waches ihnen
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lUbt vmd Verständnis entgegenbringt, und dM Mr tie fUe Wdt tellwt

bedoitd; denn das irt »Unmondc, ist »Ehdiracli«; daB aber <Ke Ehe
lingst, längst gebrochen ist durch das Aufhören der Liebe, das will sie

nictit verstehen und dennoch ist es eine rein sittliche Forderung, eine

solche Ehe zu lösen. Dagegen gilt ein solches Verhältnis als unanfeditbar

und fftdidi rein andi ohne den Hauptfdttor, die IMSbe, denn et ki
Mfentlich als »Ehe« sanktioniert; was geht es die Welt an, wie sie mit

ihrer Qual fertig werden? Wehe aber dem Eindringling, der es wagt,

dem einen oder andern Teile dieses geheiligten Bundes zum Bewußtsein

zu bringen, daß dieser Bund ja aus zwei Individuen besteht, die nicht

wie die siamesisciicn Zwillinge ineinander verwachsen sind, sondeni,

gottlob, zwei Wesen blieben, zwei Willen, und ihm den Glauben wieder-

bringt, daß die Misere seiner Ehe nicht berechtigt is^ sein Strel>cn und
seine Ideale zu untergraben.

Vater, ich hab's gewagt, ich habe ihm das gesagt und ich kann vor

meinem Gewissen bestehen! Du solltest aber audi wissen, Vater, daß
ich den Mut hatte, mit der Tradition zn brechen, und daß ich den Mut
habe, es frei und offen zu sagen und die Folgen zu tragen. Unsere

Legitimation ist unsere Liebe, da war ein heißer bewußter Wille auf beiden

Seiten, ein verstlndnisvolles Oeben, Nehmen und Slchgebenlassen. Und
nodunals, Vater, Idi bin keinem Mensdien Rediensdiaft sdraldi^ am
wenigsten den Schmähem und Bemänglem. Du aber sollst wissen, daß

Deine Tochter ihrer Familie treu blieb, indem sie ihr ganzes Wesen ein-

setzte für ihre Überzeugung. Vielleicht tinde ich bei Dir ein Verstehen,

sicher aber den Olauben an Dein Kind, d. h. den Glauben an eine,

meinen Anschauungen gemäße, edle Berechtigung meiner Handlungen,

für die ich mit meiner vollen Verantwortung einstehe. Und, Vater, das

bedeutet für mich das Glück, welches Du mir wiuschtestl

Ich bleibe

Deine Tochter

Ofde.
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DIE WEIBUCHE SINNUCHKEIT.
Von EDUARD FUCHS*)

Sehr häufig: wird die Frage aufgeworfen: Wer ist sinnlicher,

der Mann oder das Weib? Und die Antwort lautet

zweifellos in sehr vielen Fällen: das Weib. Alwin Schultz

urteilt über das höfische Leben zur Zeit der Minnesänger:

»Merkwürdigerweise sind die Männer viel schamhafter als die

Mädchen.« Und er belegt dies durch zahlreiche Tatsachen,

durch die CT z. B. nachweist, daB bei den gemeinsamen Bädern

selbst die vornehmsten Edeifniuen» trotz der ausgebssen

derben SpfiBe^ die bei diesen Odegenhdten fast immer ge-

trieben wurden, auch auf cKe geringe Verhtmuqg verzichteten

und so den Anblick ihrer intimsten Reize der Neugier sämt-

licher Männer preisgaben. Während die Männer stets eine

Schambinde anlegten oder sich des »Wedds« bedienten,

schmückten sich die Frauen mit ihrem vornehmsten Kopf-

pufze und legten ihre schimmernden Perlenketten an. Sie

prunkten also aufs Koketteste mit ihrer Nacktheit. Als die

herrschende Meinung des 1& Jahrhunderts notiert Hippd das

Folgende

:

»Geschäfte sind den Weibern nicht angemessen, selbst

Handarbeiten 'nicht; das &:hneiderhandwerk etwa, wenn es

bei Frauenkleidern bleibt, ausgenommen. Weibspersonen

können nicht zu Beinkleidern Maß nehmen: sie sind über-

haupt so stark in der Einbildung, daß junge Mädchen selten

Mannshemden passend zu machen verstehen, fast immer

werden diese von ihnen verschnitten.«

Wenn man schließlich unserer allerjüngsten Roman- und
Novellenliteratur glaulien mOcht^ in der das Thema »Weib«

nervenpdtschend seziert whd — als Beispiele sden nur ehiige

Werke der Besseren genannt: Holitschers »Veigifleler Brunnen«,

Sclmitzlers »Reigen« und von Strindberg sein ganzes Schaffen

— dann wäre mindestens Jede zweite oder dritte Frau eine

•) Aus »Die frau in der Karikatur«.

U, 11 3t
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unersättliche Messalina oder dn mitleidloser Vampir, der den

Mann nichi loslSB^ bis ihm das letzte JMark aus den Knochen
gesogen ist

Zu dieser Ansicht, daß das Weib sinnlicher sei als der

Mann, veridtet mancherlei. In erster Linie ist es die den mdsten
Männern auffallende Häufigkeit jener stark aufgetragenen

Formen der ostentativen Gefallsucht und Eitelkdt Daß die

Koketterie von dem Begriff Sinnlichkeit ebenso oft ganz un-

abhän^'^ ist, das ist den wenigsten Männern klar bewußt.

Auch wird übersehen, daß die kokettesten Frauen absolut

nicht die sinnlichsten sind, sondern daß eher das Gegenteil

der Fall ist. Man achtet es nicht, daß nur die innerlich

Kalten sich vollständig in der Hand haben, daß sie allein ohne

Gefahr im tollsten Ritt, wenn man so sagen will, dem Ab-

grund zujagen und im letzten Augenblick noch »Stopp« sagen

können.

Wdter verfahrt zu dieser Ansicht der Umstand, daß [die

Frau im gesamten gesdischaftlichen Organismus in erster

Linie als Oeschlechtswerkzeug figuriert, und daß auch sie

sich sdbst nie anders prBsentiert Der letzte und wichtigste

Orund fOr die stark verbrdtete Annahme dner größeren Sinn-

lichkeit auf Sdten der Frau ist Jedoch die notorische Tatsache

der quantitativ größeren Genußfähigkeit des Weibes im sexudlen

Verkehr, d. h. ihrer sozusagen physiologisch unbegrenzten

Liebesfähigkeit.

Aber trotz alledem sind alle Folgerungen in der Richtung

auf eine größere Sinnlichkeit der Frau absolute Trugschlüsse.

Richtig ist dagegen eins: die Sinnlichkeit des Weibes ist eine

wesentlich andere als die des Mannes; was alles als Element

der Erotik bei der Frau ausgelegt wird, ist in Wirklichkeit

sehr häufig etwas ganz anderes. Wenn beim Manne die Erotik

ein sofort sich einstellender Ausfluß der Liebesgefiihle ist -

sein muß, weil ihm im Geschlechtsleben der Natur eine

aktive Rolle zugewiesen ist — , und weiter, wenn beim Manne

die Erotik von den UebesgefQhlen gar nicht zu trennen ist,

die Lid>e bei ihm dso gewissermaßen lokalisiert bt, so Ist

bd der Frau genau das Entgegengesetzte der Fall Die Uet>e

der Frau ist absolut nicht in dersdben Wdse lokalisiert, ab-
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solut nicht in dersdbcn Weise erotisch konzentriert, sondern

bei ihr sind stets die gesamten Lebensfunktionen von «fiesem

Faldor gesättigt und die Erotik braucht darin nur eine ganz

untergeordnete oder nebengeofdnete Rolle zu spidea Die

Liebe der Frau ist in einer Wdse psychisch, wie das beim

Manne hödist selten der Fall ist Auch hat die Frau nicht

wie der Mann nur erotische Beziehungen zur Entstehung

kommender Geschlechter.

Natürlich ist mit der Ablehnung der Behauptung einer

allgemeinen größeren Sinnlichkeit auf Seiten der Frau und mit

der Betonung eines im Kern anders p^earteten Liebesgefühles

nicht p:esaf7l, daß bei den Frauen niemals ein derart hoher

Grad erotischer Sinnenkist vorkäme, daß diese die Sinnenlust

des Mannes stark überragte. Das zu behaupten, wäre nichts

anderes als ein direkter Unsinn, denn es hat in jedem Zeit-

alter und unter allen Volksschichten sehr viel Messaünen-

naturen gegeben, deren Sinnlichkeit ans Ungeheuerliche grenzte.

Aber die größere Sinnlichkeit auf Seiten der Frau ist eben

nicht das Typische, sondern, vor allem in der Steigerung zum
Messalhienhaften, die widernatürliche Ausnahme;, und das ist

für die Beurteilung das Entscheidende.

Was die moderne Wissenschaft mit aller Entschiedenheit

bestreitet, dem widerspricht die Historie scheinbar mit fast

ebenso großer Beharriichkeit durch alle Jahrhunderte^ d. h.,

sie hat auf Jedem ihrer .Blätter von der 'starken SinnüchkeTt

der Frauen zu erzählen. Wenn die Anschauung; die sie da-

durch erweckt, Jndem sie zum Generalisieren verleitet, nun
auch durchaus schief ist, so ist ihr Verfahren dennoch ganz

logisch. Die Historie ist selten der einfache Registrator des

Lebens und seiner Erscheinungen, d. h. also ein Registrator,

der alles aufschriebe, das Alltägliche ebenso ficwissenhaft wie

das Außergewöhnliche. Sie ist vielmehr iinmer gewisser-

malkn parteiisch. Parteiisch zum mindesten insofern, als sie

das AI Itai^ liehe für gleichgültig hält, alles Auffällige dagegen

mit Übereifer notiert. Nur der fiebernde Puls interessiert sie.

Auch will Trau Klio, wie alle Frauen, immer interessant sein;

die monotone Alltagsstimmung ist aber scheinbar selten inter-

essant. So kommt es^ daß die Oesdiichte auf jeder Seite von
31»
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erotischen Frauen zu erzählen weiß, daß sie tausende und
abertausende von verbiflffenden Beispielen als endlosen Zug
durch die Jahrhunderte schleift, — man sieht nur sie, nur sie;

und ob des prickelnden Grauens, das der Anblick dieser Ge-
stalten erweckt, übersieht man ganz die große Masse, die

tausendfach g-rößere Masse jener, die harmonischen Wesens

und ausgeglichenen Gemütes ihre Straße ziehen. Aber diese

Einseitigkeit der Berichterstattung ist das wesentliche Merkmal

der hergebrachten Oeschichtsclireibung, und diese verfährt

darum auf allen anderen Gebieten genau so. Es ist die innere

Konsequenz der idiologischenOeschichtserkläruiig, die im Außer-

gewöhnlichen— in den sogenanntenÜbermenschen— denMotor
aller gesdiidttiidien Vorgänge ündeL Da6 aber das AuBer-

gewOhnliche g^[enflber der Frau zum OewOhnlichen ge-

stempelt wild, das erkürt sich aus dem besonderen Oninde^

daß der Vorwurf einer gröfieren Sinnlichkeit auf Seiten der

Frau im inleresse der Mftiner liegt —
Es gibt eine Rdhe Kategorien von Frauen» die geradezu

als Ausbünde weiblicher Sinnlichkeit verschrieen sind, und
merkwürdigerweise wohl keine in höherem Orade als die, die

ein typisches Musterbild der Keuschheit sein sollte, nämlich

die Nonnen. Die Berichte und Schilderungen über die Sinn-

lichkeit und die notorischen Ausschweifungen der Nonnen
umfassen creradezu eine Riesenbihliothek. Das Material, aus

dem sich diese zusammensetzt, stammt aus allen Zeiten, vor-

nehmlich jedoch aus der Zeit der Reformation, dem 16., 17. u. 18.

Jahrhundert. Für das Reformationszeitalter sind die Urteile

des berühmten Oailer von Kaisersberg bezeichnend. Er schreibt:

>Ehemals gingen manche Mädchen ins Kloster, weil man
dorten am besten dem Fleisch zu dienen vermochte.« Ein

andermal ist er bei der Frage, ob man dne Tochter ins Kloster

schicken solle» im Zweifel, ob das nicht gleichbedeutend da*

mit sei, sie in »ein gemein Frauenhaus«, also zu den pro*

fessionellen Freudenmädchen zu tun. In des Ooldschligers

Antoni Kreutzers handscfariftficher Chronika der Stadt Nflm-

berg liest man: »Eins teil Nunnlein luffen von ein Kloster

hl das andere, das war in das Lieb-Frauenfaaus.« Solche

Berichte existieren noch Dutzende^ und was man von SfAteren
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Zeiten, vom 17. und 18. Jahrhundert berichtet, ist nur im

Wortlaut verschieden davon, im Sinne aber ganz gleich.

Diesen Schilderungen hat man als Gegenbeweis zweierlei

entgegengehalteti. Man trat es erstens als parteiische Ver-

leumdung im Kampfe gegen die katholische Kirdie erklärt,

als ein skrupellos gehandhabtes Fechterkunststflckchen der

Lutheraner und spSter der liberalen, antikirchlichen Gottes-

leugner. Das ist die summarische Widerlegung wie sie von

den unbedingten Veihenlichem der katholischen Kirche geflbt

wurde. Die nicht so ganz Bedingungslosen, jene, die wissen,

daß man eine fatale Tatsache nicht einfach mit dem Dekret

»es ist gelogen 1< aus der Welt schafft, haben sich auf etwas

anderes hinausgeredet: Solche allgemeine Anklagen seien die

Erp^ebnisse der Sucht nach Verallgemeinerung, die aus einem

einzigen räudigen Schaf 'gleich eine ganze räudige Herde

mache. Die Einerseits-und Andersei ts-Oeschichtschreiber haben,

um ihre Objektivität an den Tag zu legen, gewöhnlich genau

dieselbe Methode geübt, und zwar mit der stereotypen Ein-

leitung: »man muß gerecht sein.« In Wirklichkeit ist das jedoch

nicht Objektivität, sondern im günstigsten Ealle die Unfähig-

keit, die Dinge in ihren organischen Zusammenhängen zu be-

greifen.

Die sittlichen Zustande In den Nonnenklöstern des 15.

bis 18. Jahibunderts waren in vielen Fallen in der Tat so, wie

sie von Oailer und so vielen anderen bis herauf zu dem so

amfisant polternden Johannes Scherr gekennzeichnet und ge-

schildert worden sind. Die Frauenklöster im Mittelaller waren

hiufig nichts anderes als die unterhaltsamen Absteigequartiere

des Adels und der Patrizier, und es gab solche, in denen an

manchem Abend keine Zelle ohne einen Oast war, die also

mitunter mehr Gäste beherbergten als so manches gutbesuchte

Wirtshaus an einem europäischen Kreuzwec^. Man lese nur

die derb deutlichen Berichte der wertvollen Zimmerischen Chronik

nach, und man hat wahrlich der Beweise schon genu^^ Von den

Erauenklöslern des 18. Jahrhunderts kann mit ebensolcher

Bestimmtheit gesagt werden, daü sie ebenso oft Hochschulen

der Galanterie und der exquisitesten Liebeskünste waren. Im

Nonnenhabit steckten häufig die raffiniertesten Venuspriesterinnen.
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Die neueren forscfatingen beweisen das ohne Ausnahme^ sie

dolcumentieren, da0 sich weder die Rabelais und Aretiit, noch

die Casanova und Lauzun ihre IcQhnen Schilderungen des

Nonnenlebens aus den Fingern gesogen haben, sondern daß
sie tatsächlich Kulturbilder der Zeit gegeben haben. Die

Gebrüder Goncouft schreiben vom 18. Jahrhundert, daß f&r

diese Zeit die Nonne der Inbegriff aller Pikanterie gewesen sei.

Aber daß es so gewesen ist, das entspricht ganz und g^ar

den ökonomischen Gesetzen, die die betreffenden Frauenldöster

in jenen Zeiten bevölkerten, den Ursachen, die in verschiedenen

Städten und Gegenden oft in kurzer Zeit die Nonnenklöster

förmlich wie Pilze aus der Erde empor wachsen ließen. Der
Irrtum — freilich ein eifrig genährter — hat im Kloster nur

die Stätte erblickt, wohin die allermeisten nur aus unbedingter

Ftömmigkeit gingen, und weil sie prinzipiell den sinnlichen

Freuden der Welt entsagen wollten. Diese Annahme als vor-

herrschende Regel aufgestellt, ist falsch, sie ist eine völlige Ver«

kennuiig derwahrenUrsacheii,<fie dieFrauen sonuissenweise ins

Kloster trieb. Nicht wdl sie den Freuden derWeltinneflichentsagt

bitten, ging die Mehrzahl der jungen Frauen in jenen Epochen

ms Kloster oder wurde dorthin gesprochen, sondern ganz ein-

fach, weil ihnen die Ehe katarisch versagt war, versagt von

der Familie, um die Zersplitterung der Vermögen, die Auf-

lösung des Familienbesitzes hintanzuhalten. Der Eintritt weib-

licher Familienmitglieder ins Kloster ist für den Adel und die

Patrizier nichts anderes als die systematische Lösung des Alt-

jun^ernproblems gewesen, das in diesen Klassen infolge ihrer

ökonomischen Interessen — Verhinderung der Vermögens-

zersplitterung — naturgemäß permanent war. Das ist die

ökonomische Wurzel. Die Töchter der herrschenden Klassen

ffillten die Klöster, für die Nichtbesitzenden hieß die Losung:

In Dienst gehen und arbeiten. Eine in dieser Richtung

forschende Geschichte der Klöster von Paris und Venedig,

um nur zwei typische Städte zu nennen, würde dies geradezu

Idassisch belegen. In Venedig gab es z, B. im 18u Jahrlnindert

nicht weniger als 35 Frauenldöster, deren Mehnahl von jungen

Frauen aus den Kreisen der NobiU lievOlkert war, denen ein

FamlBenbescfaluB die Ehe versagt hatte. Früher hatte es in
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Venedfg imgleidi weniger FrauenldAsier gegeben, und das

Interessante ist: ihre Zalil wuchs in dem gleichen Maße, wie

Venedig von seiner beherrschenden Macht herunterstieg, wie

die großen Vermögen sich zerstreuten und alle Mittd an-

gewendet wurden, wenigstens die Reste zu sichern.

Weil also die Frömmif^keit, die Weltentsapfiing; g-ar nicht

in Betracht kam, gar kein Herzensbedürfnis war, sondern be-

wußt als bloße AAaske vorgebunden wurde, so ist es innerlich

bedingt, daß dementsprechend äußere Formen sich bildeten;

das ist die notwendige Konsequenz, die gar nicht zu umgehen
war. Die entsprechende Form für diese im Luxus aufge-

wachsenen Dämchen war: das Klosterleben mit angenehmem

Zeitvertreib zu verbringen. Der angenehmste Zeitvertreib ist

aber, sobald liöhere Ideale nnuigeln, settistverständlich die

Galanterie» d. h. also nicht Liebe aus Leidenschaft, sondern

Liebe zur Untertialtung. Das entwidcdte die Uebeskfinstlerin

im Nonnenldeide. Tatsacdie ist» da6 die venezianischen Nonnen
des la. Jahrhunderts geradezu wdtberQhmt waren ivegen der

pilomten Koketterle ihres gesamten Auftretens in Kleidung,

Benehmen usw. Zeitgenossen melden, daß eine venezianische

Nonne auf der Straße stets von galanten Begleitem um-
geben war.

Wenn man alle diese Gesichtspunkte erwägt, dann wird

man sowohl den verschiedenen grandiosen literarischen Satiren,

den Werken der Rabelais und Aretin, den zaiil losen Schwänken

und Sprichwörtern, die uns vom eifrigen und üppigen Fleisches-

dienst der jungen und alten Nonniein erzählen, als auch den

Karikaturen, die dasselbe in ihrer Art tun, den richtigen Platz

in der Beurteilung ihrer Bedeutung anweisen, jedenfalls wird

man vielmehr in ihnen sehen, als das, was man so häufig

und so gerne aus ihnen machen möchte: grundlose Ver-

dichtigungen.

Der Ruhm, den die sprichwörtliche Sinnlichiceit der Nonne
genieBt, Ist Jedoch nicht unbestritten. Die Fama schreibt den

Pterrersködiinnen, der »UnschuM vom Landet und vor allem

den Witwen die ehigdzigsten Absichten zu, es den Nonnen

gleich zu tun. Pfaftenmagd ist gleichbedeutend ndt PfafKen-

metzc^ sagt das Sprichwort, oder in einer kurzen Anekdote:
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Eine Pfaffenköchin fragte eine ehrliche Jun^rau, so aus

der Messe kam, ob die Bauernmeß schier getan wäre? »Ja«,

sprach sie, »die Hurenmeß gehet schon an, ihr mflsset euch

beeilen.^

In den polemischen Fastnachtsspielen des 15. und 16. Jahr-

hunderts Ist die »Pfaffenmetzec eine stehende Figur und das

Symbol weiblicher Geilheit Eine typische Vorstellung geben

die Reden der Pfaffenmagd Lucia Schnebeli in dem Fast-

nachtsspiel des Bemer Matera und Dichters Nikolaus Manud
Deutsch.

Ober die SinnHdilcdt der Witwen wird vom VoHcsmuiK^

wie gesagt ebenso summarisch abgeurteilt: »Die Köchin ist

nie so eÜeisQchtig^ als wenn dne Witwe t»ehn Herrn Pfarrer

Rat holt«, »Die Witwe sag^ man wird nur im Gesicht alit

Das grotesice Bdspiel fOr die in der Sinnlichlcdt bedingte Un-

beständiglcdt der Witwentrauer ist die Oeschidite der Witwe
von Ephesus:

Die schöne Frau von Ephesus hatte ihren Oatten verloren,

und es war ihren Verwandten und Freunden unmöglich, einen

Trost für sie zu finden. Bei der Beerdigung Iii res Mannes,

die sie mit lauten Tränen und Klagen begleitete, warf sie sich

über den Sarg und verschwor, hier im Grabgewölbe bei der

Leiche ihres Gatten sterben und ihn niemals verlassen zu

wollen. In der Tat blieb sie zwei oder drei "I age in der Gruft.

Nun begab es sich, daß ein Mann aus der Stadt wegen eines

Verbrechens gehängt worden war und sein Leichnam außer-

halb der Stadt einige Tage lang sorgfältig von dnigen Soldaten

bewacht wurden um als warnendes Bdspid zu dienen. Einer

der wachthabenden Soldaten hörte nun in der Nähe dne wdi-

Magende Stimme. Er ging darauf zu und entdeckte^ daß sie

aus der Totenludle hervordrang; er ging hhidn und gewahrte

diese Dame^ schön wie der Tag und ganz in Jammer auf-

gdösi Er nSherte sich ihr und fragte nach der Ursache ihrer

Verzweiflung, die sie ihm in gütiger Weise erklärte. Er ver-

suchte sie zu trösten, aber da es ihm das erste Mal nicht

gelang, so kam er zwei, ja drdmal wieder. Nun half es; sie

beruhigte sich nach und nach und trocknete ihre Tranen.

Und da er nun den Orund ihres Kummers wußten genoß er
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sie zweimal, und zwar auf dem Sarg ihres Oatien. Darauf

versprachen sie einander die Ehe. Nachdem der Soldat diese

Sache glücklich zu Ende gebracht, Icehrte er zu seinem Ge-
henkten zurück, den er bei Lebensstrafe nicht verlassen durfte.

So glücklich nun dies Unternehmen verlaufen war, so unglück-

lich gestaltete es sich für ihn, daß inzwischen, wo er sich mit

der Dame ergötzte, die Verwandten des Gehenkten gekommen
waren in der Absicht, den Leichnam zu entwenden, falls sie

keine Wache finden würden. Da die Wache nun wirklich

abwesend war, schnitten sie den Körper sofort ab und machten

sich schleunigst davon, um ihm ein ehrliches Begräbnis zu

geben. Als der Soldat nun kam und den Leichnam vermißte^

lief er verzweifelt zu seiner Dame und klagte ihr sein Miß-

geschick. Er wire nun vertoren, denn ein Soldat^ der auf

Wache schläft oder den Leichnam des Verbrediers entwenden

llßl^ wird an dessen Steile geUbig^ und das würde sein Los

werdea Die Damc^ die vwiier von ihm getröstet war, glautite

nun auch ihm Trost zu schulden und sprach daher: »Beruhige

dich, mein Lieber, und hilf mir nur, meinen Gatten aus dent

Grabe holen. Wir wollen ihn an die Stelle des andern hängen,

und man wird glauben, es sei der Richtige.« Gesagt, getan!

Nun war aber dem Verbrecher auch ein Ohr abgeschnitten

worden, und so nahm die Frau an dem Gatten die Ver-

stümmelung ebenfalls vor, damit die Täuschung vollkommen

sei. Am nächsten Tage kam das Gericht und fand nichts

auszusetzen. So rettete die Frau ihren Liebhaber durch eine

häßliche und schändliche Handlung an ihrem Gatten.

(Schluß folgt)
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DER NACKTE MENSCH IN DER KARIKATUR.
Von PAUL WESTHEIM.

II.

F^licien Rops.

Ich suche eine neue Formel der Kunst; ich finde, daß unsere

Künstler das Nackte nicht modern genug behandeln. Was
sie bieten, ist immer wieder eine Nachbildung der Antilce.

idi sudie eine intensivere Nadrtlieit, deren 'Anbliclc uns mit

unbdcmnten Sduniem pacicen mfiftte. Im OeUet der Kunst

muß diese Naddlieit liegen» und ich werde sie finden.c Ein

paar Worte von Fdiden Rops. Flflchtig hingeworfen auf

einen Briefbogen. Ein Stfldc Eikenntnb und Beicenntnis einer

rätselhaft vieldeutigen Erscheinung.

Daumier hat niemals einen nackten Menschen gezeich net

Oavami verbrauchte auch seine Kräfte an kleinbürgerlichen

Problemen. Rops hat einen guten Teil seiner technischen

Fähigkeiten bei Goya gewonnen. Doch es ist bekannt, daß

der robuste Spanier nur auf einem einzigen Gemälde eine

unbekleidete Frau dargestellt hat. In seinen Karikaturen gibt

es keinen nackten Menschen. F^licien Rops wird der große

Satiriker, der zum ersten Mal mit offener Hand hineinpackt

in diesen besonderen Oedankenkomplex. Und er selbst er-

ledigt auch die brutalste Seite, indem er von seinem Männer-

standpunkt aus die Dämonie aller weiblischen Erotik zu

Ende denkt, ohne Gnade zu Ende denkt

Ehie seitsame Mischung des Blutes rollte in den Adern

dieses Rops. Ein Tropfen ungarischer Hitze setzte Immer
wieder den dicken, schweren, langsamen Strom des Vkunen

in Erregung; Er kann nicht zur Ruhe icommen. Er glaubt

an das Olfldc einer einsamen WdtfHicht und stOrrt sich mit

wahnsinniger Oier in den prickelnden Wirbel der mondSnen
Wdtstadtvergnugungen. Er schlurft mit einem nimmersatten

Behagen alle Süßigkeiten, um sie im Ekel der Übersättigung zu

verachten. Er kommt nicht zum Genuß, weil er jedes Froh-
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gefQhl mit gnuisamer logischer Schirfe zerdenkt. Er läßt

sich immer wieder zurücktreiben in seinen weltabgeschiedenen

Winkel, in dem er lechzt nach dem Glanz und der strahlenden

Lustigkeit jener Lasterhaftigkeit und Unzucht, jener Frivolität

und Zugellosigkeit, die er durch-

schaut und verachtet. Er be-

rauscht sich in der Askese und

hungert nach der Sünde. Er

wirft sich vor der himmlischen

Rdnhdt auf die Kniee und
sinkt in den Kot In den tiefeten

Kot
Rops hatte physische Kräfte

von unangeahnter Intensität und
Nerven zar^ empfindsam, von
seltener Reizbaricdt. Er durfte

sinnlos taumdn und schwelgen

und genießen; sein Körper

setzte ihm keine Schranken. Aber

er besaß auch die kultivierte Zart-

heit des Aristokraten. Er ist

Millionär und lebt auf einer Jacht

im Mittelmeer wie ein orientalischer

Paschah. Er hat einen richtigen

Harem an Bord und gibt sich den

heißen Oluten des Südwindes

rückhaltlos hin. Er verpraßt sein A.
Oold. Am Ende wird er fleißig ' ^
wie sdien einer. Er wird Ora- ^
phiicer. Mit jener wilden Energie

seiner Lddensduft stürzt er sich

in ein Studium der Techniken

hindn. Er lernt von Ooya und
Rembnmd,von Dürer und Rubens.

Er fängt mit der Lithographie an

und feiert höchste Triumpfe mit

der Radiernadel. Er beginnt seinen Verzwdfiungskampf mit

dem Leben, mit dem lebendigen Laster.

SFIBSTOEFÄLLFOKEIT.
Von f£lICIEN ROPS. Belgische Ktrikalar.
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In dem Mittelpunkt seines Ringens steht das Weib —
die Hexe, die Verführerin, die Unzucht, die Vernichtung. Er

verspürt nur den verzehrenden Animalismus des lasterhaften

Weibes, und die Mystik, die tief in dem ehemaligen Jesuiten-

zögling steckt, hebt dieses Bestialische empor in die Sphäre

des grausenhaften Satanismus. Hinter jeder Lust sieht er das

letzte Ende. Er hört unaufhörlich, wie eine knöcherne Hand
die zwölfte Stunde läutet. Doch sein Herr der Hölle ist kein

klapperiges Knochengerüste, das mit der scharf gewetzten

Sense gruselig machen will. Er ist Kavalier in Frack, Lack

und CIaque. Vidleidit tragt er intflmEchcrwdM dninal den

Kopf mit dem efngezwbtgten Monokel unter dem Arm. Aber

er versteht sich im Salon zu bewegen. Er läßt bdm besten

Schneider arbeiten. Jedenfalls» elegant ist er» dieser teufelische

Dandy. Rops sieht in den Schlund der Hölle hinebi, deren

schwcrePforten von einerzierlichenFrauenhand geOffhet werden.

»Der Mann ist der Hampelmann der Frau, die Frau ist der

Hampelmann des Teufels: Das sind seine zwei Lieblings-

themen. Er hat sie schärfer und intensiver beleuchtet als

Baudelaire, der Dichter der »Fleurs du mal«. »Rops ist der

einzige Künstler, der mystisch genu^ ist, um die moderne

Perversität darzustellen.« Sar Joseph Peliadan hat das Wort

ausgesprochen: die moderne Perversität. Rops ist ihr Schilderer

und Satiriker. Er entdeckt diese geheime Triebkraft und gibt

sie der allseitigen Verachtung preis.

Was muß das Weib an dem Menschen Rops gesündigt

haben? Warum hat er niemals die zarte, kühlende Hand ge-

funden, die ihm leise über die fieberheiß brennende Stirn

gleiten Iconnte? Man denkt bd ihm zuweilen an die Tragik

jenes anderen FrauenankUgers: Strindberg. Rops war einer

von jenen viden Mflnnem, die mit einem Glauben an die

reinc^ märchenhafte Heifiglceit vor das Weib treten, und sich

pldtziich herabgestofien fOhlen in den Pfuhl einer trflben

ErotHc in den zuckenden Leibern, die er nahm und die sich

ihm boten, mußte er jene Lasteriiaftigkdt; Habgier und Unzucht

entdecken. So sinkt er — wie so mancher andere auch —
herab zum Cyniker. Er wird, weil er Künstler ist, zugleich

zum Ankläger. Sein Stift ist In Blut getaucht In jenes rote
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Blut, das Guten und Tüchtigen von gierigen Frauenlippen aus
den Adem gesogen wurde. Seine Kunst ist nicht immer
ganz rein, doch die »DiaboUques« und »Sataniques« werden
bestehen können.

Überall, wo Zerröttiing und Verfall bemerkt werden, zeigt

er als geheime Ursache das Weib. Er zet^ des Weibes
Leib. Die französische Sprache, die so reich an umschreibenden

Begriffen ist, hat für diese Art Geschöpfe den Ausdruck:

femme fatale. Die >Pornokratie« ist sein bekanntes Aquarell:

Die Frau folgt dem Schwein.

Er ist überall, wo ihn die flutende Woge des groß-

städtischen Lebens hintreibt Er folgt der reichg:eschmückten,

üppigen Schönheit in die Salons, die Theater, auf Bälle und
ins Boudoir. Und er scheut den weiten Weg in die schmutzigen

Vorstadtstraßen nicht, wo die Absinthtrinkerin neben der

Opiumiaucherin henimtorkelt, wo ihm unter einem ver-

witterten Torbosen eine alte Megäre mtt dnem »Patl« mwhikl,m er das Orinsen der Dimc^ das Udidn der Orisette

und MidlneUe beobachten kann, wo die Tdditer des VoHces

an den Söhnen der kapiUdistischen Atislieuter giftige und
vendchiende Rache nehmen. Er zeigt sie aUe hi ihrer Nadct-

hdi Vergißt aber nicht die berechnende Raffinierdieit ihrer

Koketterie anzudeuten. Er schmückt diese unbekleideten

Bestien mit ein paar schwarzen Handschuhen, bindet ihnen an
buntes Bändchen um den Hals, setzt sie in einem voll»

ständigen Interieur vor dn Klavier. Er zeigt den Dämon
Weib in seiner ^nzen Verächtlichkeit — weil er sich nach

Weibeswonne glühend verzehrt, weil er am Weibe leidet,

bitter leidet Er haßt das Laster und die Sünde und taumelt

doch jauchzend hinein in die ausgestreckten Arme. Er spürt

den Ekel bis zum Hals und schreibt doch noch als sechzig-

jähriger Mann in brennender Sehnsucht: ^Was ist Leben,

Ruhm, Kunst! Ich gäbe alles für die benedeiten Stunden, die

mein Kopf in Sominernächten auf Brüsten lag, geformt über

dem Becher des Königs Thule^ und wie dieser dahin und

verschwunden . , . .<
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III.

Die schlaue Tugend.
Diese braven Leutchen! Sie sind so ehrbar — wenn sie

sich beobachtet glauben. Sind so anständig — wenn sie

Furcht vor einer Entlarvung haben. Sie brauchen keine inner-

liche Würde, keine Charakterfestigkeit, aber gute Augen, um
sich schnell in die würdevolle Positur zu setzen. Ihr Stolz und

ihr Glück ist, daß ihnen niemand etwas nachsagen kann.

Sie sind tadellos.

Tadellos! Dieses Wort aus dem preußisch-deutschen

Kasemenhofstil hat lediglich negative Potenzen. Es sagt

Du weis Gott!

MAN KANN SAOFN. WAS MAN WILL, HERR OBER-
STUDIENRAT, EIN NACKTER KÖRPER IST DOCH

WAS SCHEUSSLICHES.

von BRUNO PAUL mm da

nichts fiber den
wahren Wert cfaics

Menschen, deutet aller-

höchstcnsaufdleWert-

schitzunft die einer

bd derMenge goiiefit

Ihm wird alsVerdienst

angerechnet stets vor-

sichtig genuggewesen

zu sein, wenn . . . .

Nun ja, niemand weiß

was davon.

Die Menge istimmer

ordentlich. Sie ist stark

und gesichert durch

die allgemeine Ordent-

lichkeit. Sie belohnt

diese Ordentlichkeit.

Schätzt sie als Tugend.

Und schwingt sie als

Waffe gegen die Atis-

nahmenaturen, die den

engen Oesichtsicreis

der Masse durch-

brechen, die sieghaft

e^inen Bahnen folgen,

diedenWagemuthaben
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das Verächtliche zu verachten und ihr Heiligstes zu heiligen. Die

Kariksturisten stehen nicht immer und flberaU an ihrer Seite. Die

auBeigewöhniiche Erscheinung mußte auch zum Widerspruch

reizen. Wie viele erl(ennen stets nur die leisen Schatten des

Menschlichen, Schwächlichen und Kleinlichen, die sich ja

auch um solche Gestalten ranken. Wie viele schreien und -

verdammen mit der großen Meute. Auch das mag nicht

ganz unberechtigt sein. Jedenfalls werden aber die schärfsten

Pfeile der Satire, des Hohnes und des Hasses gegen jene

physiognonüelosen Aligemeinheiten gerichtet, die so gern ihre

Armseligkeiten zum Oesetz der Weltordnung erheben möchten,

um selbst als die Erstklassigen zu gelten.

Der Ordentliche genießt den größten Vorzug. Vor allem

in jenen intimen Beziehungen der SexualgemelnschafL Keine

KangerhOhung, Iceine Auszeichnung^ Icein Titel und keine

Wflrde greifen so elementar in das Elnzddasdn als die Ver-

ehif^iuns mit einem Wesen des anderen Geschlechtes. Er setzt

hier nicht einen Teil seines Ichs, nicht ein Stfick Arbeitskraft

oder Zeit ehi, sondern seinen ganzen Körper, der ihn mit

der nächsten Oeneration verbindet, und die seelischen Fähig-

keiten, die seine animalische Lust und Unreinheit adeln. Was
aber ist aus der Liebe geworden? Ein solides Ehegeschäft.

Und bei der Häufigkeit der heutigen Scheidungen darf man
beinahe von einer O. m. b. H. sprechen. Jeder der beiden

Oesellschaftcr hat seine Einlage mitzubringen. Ich sehe einmal

ganz von den materiellen Gütern ab. Das Weib schmeichelt

der männlichen Sinnlichkeit mit seiner vollkommenen Un-

berflhrtheit, seiner Keuschheit. Das ist gewiß etwas Herrliches.

Doch sie wird unappetitlich, wenn sie nur Spekulationsobjekt

ist, wenn diese Wühlanständigkeit besonders eingeschätzt

und belohnt werden will. Eine asketische Mädchenmoral hat

die heiße, ungebrochene Leidenschaftlichkeit und das stirkere

sinnliche Temperament in Verruf gebracht zugunsten einer

vorsichtigen Enthaltsamkeit Die Konrekthdt ist so schlau.

Aus ihrem Unvermögen macht sie sich noch ein Venfiensi

War es nicht Boccacdo^ der die kostbare Oeschkhte von

dem Pfsaner Richter Ricdardo di Cblnzica erzihlte? Für sein

vieles Oeld leistete sich der safttose Alte ein munteres
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Weibchen. Aber er besaß nicht mehr die Fähigkeiten, der

schönen Bartolomea das zu bieten, was die jungen Frauen

außer Nahrung und Kleidung noch sonst bedürfen. Und so

entwirft er ihr einen Kalender, auf dem fast jeder Tag einem

anderen Heiligen geweiht ist Und am Feiertage wäre es

doch eine Sünde, wenn ... Ja, ja, die Tugend ist schlau. Sie

weiß sich immer wieder ein neues Adäntelchen umzuhängen.

Th. Th. Hdne hit ganz Recht: A anslindiges Mädchen
braucht nicht so schön zu sdn! Ist der Mann denn

anders? Wenn er zuttlligcrweise Oymnasialprofessor und
nicht gerade schOn giebaut tst^ kommt er zu der Erwägung,

daß dn nadder Köiper doch etwas Scheußliches sd.

Sie ist ja so schbni, diese staatlich gedchte Tagend. Sie

hat die Logik dner vielgewandten Prauenzunge^ die alles in

ihrem Shine fUnk zu drdien und zu deutdn weift. Sie rechnet

sidi aus jeder Schwäche und Mattigkdt noch dnen Voizug
heraus. Unter den Gleichgesinnten hat sie ja immer recht

Die kidnen Schächer und JMächer wollen jede eigene Regung
ersticken. Sie wollen die duftige, farbensatte, kraftstrotzende^

fippige Blüte der Snnde zwischen ihren unbeholfenen Fingern

entblättern. Aus Egoismus. Und sie verzeihen dem Karikaturisten

sicherlich nicht, der ihre innersten Triebfedern so rücksichtslos

bloßlegt. Erzeigt mit spitzem Stift, welch dunkle Hoffnungen

hinter der soliden Fassade auf der Lauer liegen. Er zeigt

auch, mit welcher Gier ab und zu ein Seitensprung; gewagt

wird, wie auch diese scheinbar so entarteten Evakinder ein-

mal zum Apfel greifen — aber nur verstohlen, nur mit dem
BewuBtsdn der Schuld, nur wemts Niemand sieht.

Warum hat eigentlich die Natur ihren Reichtum an

Schönheit und LebensfQlle so sinnlos an diese Unwürdigen

veigeudd? Warum ist sie so gerecht? Warum hat sie diese

Unmflndigen nicht gleich als karikaturistische Zerrbilder in

die Wdt gesetzt? Dann wären ihnen doch die Anfechtungen,

mit deren Zurflckwdsung sie sich so stolz brUsten, erspart

geblieben.
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VOR DER MEDIZEISCHEN VENUS. Zeichnung von TH. TH. HEINE.

• Nichtwahr, Mama, ä anständiges Mädchen braucht nicht so scheen zu sein?«

(Aus dem »Simplizissimus .)

Zu dem Aufsatz >Der nackte Mensch in der Karikatur Seite 490.
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MORS SYPHILITICA. Von FELICIEN ROPS.



DIE EINSCHLEPPUNQ DER SYPHIUS
IN EUROPA.

Voa

Dr. IWAN BLOCH, Beilin.*)

Es ist beinahe ein Vierteljahrfaundert verflossen, seitdem d{e

vielumsifittene Frage nach dem Ursprung der Syphilis von
dem spanischen MüitSrarzte Montejo y Robledo auf dem

IV. Internationalen Ametikanistenkongresse in Madrid (1882)

zum ersten Male in scharfsinniger und innerhalb der gesteckten

Grenzen auch gründlicher und erschöpfender Weise besprochen

wurde und durch diese Untersuchungen in eine neue Phase

trat — Mit Absicht hatte Montejo, der sich schon seit

längerer Zeit mit der Frage nach dem Ursprünge der Syphilis

beschäftigte, gerade diesem wissenschaftlichen Forum die

Ergebnisse seiner Untersuchungen unterbreitet f:r hatte bereits

erkannt, was die Forschung nach ihm in vollem Umfange

bestätigt hat, daß es sich bei dieser Fraise um eines der großen

Probleme der amerikanistischen Wissenschaft handle, welches

ohne weiteres aus der Entscheidung für den neuzeitlichen Ur-

sprung der Syphilis hervorgehe.

Montejo hatte in seiner dem Madrider Amerikanisten-

kongresse vorgelegten Untersuchung ausschliefiHch spanisches
Quellenmaterial verwertet, das er zuerst fast vollständig zu-

sammengebracht und in ausgezeichneter Weise kritisch ver-

arbeitet hat Diese wichtigen Forschungen aber wären un-

bekannt und damit die ganze Frage wiederum im Dunklen

geblieben, wenn nicht Herr Professor Seier im Jahre 1695 sie

wieder ans Licht gezogen und die Frage von neuem in einem

mit Montejos Ansicht tibereinstimmenden Sinne beant-

wortet hätte.

Schon zwei Jahre früher hatte Professor Binz in Bonn
gelegentlich der 400jährigen Kolumbusfeier, ohne Kenntnis der

Arbeiten Montejos, in einem in der Deutschen medizinischen

«) Nadi Dr. Ivin Bloch, Der Unprnm der SypIiiUt. Jena. O. Fiidicr IWl, Bd. I.

(Dw ivdte Bmd fit im Dfädi; cndMlal Aataog 1MB.)
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Wochenschrift veröffentlichten Aufsatze sich ebenfalls zu der

Anschauung bekannt, die man von selten der Ärzte und

Historiker längst dem Fluche der Lächerlichkeit überliefert

wähnte, daß die Syphilis für die alte Kulturwelt einen neu-

zeitlichen Ursprung habe und dieser auf Amerika zurückzu-

führen sei.

In diesen so verdienstvollen Arbeiten von Montejo,

Seier und Binz war aber nur die eine Seite der hier in

Betracht kommenden Frage nadi der Herkunft der Syptillis

beantwortet Diese Antwort stOtzte sich, wie erwihnt, im

wesentlichen auf die spanischen Berichte. Aber wenn man
von dem alten Satze ausgeht, daß wahre Probleme selber

schon Wahrheit sind, dann hiutet in diesem Falle die Fnge:
Ist die Syphilis für die alte Kulturwelt eine neuzeitliche

Krankheit, oder hat sie von jeher existiert? Wird der neu-

zeitliche Ursprung der Krankheit bejaht, ihr Altertum verneint,

so ist damit das Problem ihrer Herkunft, ihrer Einschleppung

von selbst gelöst

So sehr also auch das Interesse der Amerikanisten gerade

an den positiven Berichten der spanischen Entdecker haften

mag und so hoch diese ganz gewiß zu bewerten sind, so

dürfte es doch unmöglich sein, aliein auf Grund derselben eine

sichere und definitive Lösung der Frage herbeizuführen.

Diese Berichte bilden eben nur ein Glied in der Ketie der

Beweise für den neuzeitlichen, speziell amerikanischen Ursprung

der Syphilis; die anderen Olieder aufzufinden, ihren Zusammen-
hang zu erweisen, habe ich mich in einem grOfieren Werke
bemflht, in dem sich alle eingehenderen Bdcge und Queden-

angaben finden, auf die ich hier nur kurz verweisen kann.

Wenn es bisher nicht gelang^ das Dunkel, das Ober dem
Ursprung und dem ersten Auftreten der Syphilis in der alten

Kulturwdt ruhte, vollständig zu lichten, wenn die Diskussion

darüber, die so alt ist wie die Krankheit selbst, trotz der Be-

mühungen eines Astruc, Girtanner und Hensler im

XVIII. Jahrhundert auch im XIX. Jahrhundert nicht zur Ruhe
gekommen und einen befriedigenden Abschluß gefunden hat,

so halte das wesentlich zwei Ursachen. Erstens war die

historische Kritik noch nicht so v^eit vorgeschritten« um
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die [zum Teil ungeheuerlichen Irrtümer und Fälschungen, die

auf dem Gebiete der Oescfaichtsschreibung der Syphilis seit

Jahrhunderten vorgelcommen sind, aufzudecicen. Zweitens hat

die medizinische Forschung erst in der zweiten Hfllfte des

XIX. Jahrhttndeiis uns die Handluben fQr eine genaue Er-

icenntnis des Wesens der verschiedenen Oeschiechtsknuilcheiten

geliefert, so daB nunmehr reirospeldiv die Geschichte derselben

und die Berichte \darOber in einem ganz neuen Lichte er-

scheinen. Dank der Verbindung dieser beiden Forschungs-

methoden sind wir jetzt in der glflcldichen Lage, mit einer

absoluten Sicherheit die Frage nach dem neuzeitlichen Ur-

sprünge der Syphilis für die alte Kulturwelt in positivem

Sinne zu beantworten.

Alle vorliegenden Berichte und Tatsachen wiesen auf das

letzte Jahrzehnt des XV. Jahrhundürts, speziell die Jahre 1493 bis

1500, als die Zeit des ersten Auftretens der Syphilis in der

alten Kulturwelt hin. Es läßt sicli nicht der geringste Beweis

für eine Existenz der Syphilis vor dieser Zeit erbringen.

Es ist hier nicht der Ort, alle die Theorien und Hypo-

thesen, die abergläubischen Ideen und phantastischen Vor-

stellungen aufzuzählen, welche man an das so plötzliche

Auftreten dieser furchtbaren iOanIdieit geknfipft hat Man
machte Oott, die Menschen und die Heie fllr dieses Leiden

vcfantwortlich, auch die Sterne wurden bei dem damals in der

Wissenschaft herrschenden astrologischen Abetglauben als

eventuelle Urbeber der Syphilis in Betracht gezogen. Femer

sollten die verschiedenen Arten der Unzucht Ursache der

neuen Krankheit sein, ohne daß man bedachte^ daß dieselben

vorher in demselben Maße voigekommen waren, ohne Syphilis

hervorzurufen

Schlimmer als diese absurden Phantasien waren jene Irr-

tümer und zum Teil sogar bewußten Fälschungen, auf die sich

vorzugsweise der Glaube an eine Existenz der Syphilis Im

Altertum und Mittelalter gründete, der in der wissenschaftlichen

Literatur allmähiich die Form eines Dogmas annahm, dem
selbst so hervorragende medizinische Geschichtsforscher wie

Heinrich Haeser und August Hirsch den Glauben nicht

versagt haben.
32»
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Es ist aber heute dn Leichtes, die Quellen jener Irrlfimer,

die den OUiuben an das hohe Alter der Syphilis in der alten

Kulturwelt hervoiigenifen haben, aufzudecken und damit die

ganze Nichtiglceit dieser Annahme nachzuweisen.

Erstens kommen hier bewußte Fälschungen in Betracht

Es wurde bereits erwShnt, daß alle zuverlässigen chrono-

logischen Nachrichten über das erste Auftreten der Syphilis

frühestens bis auf das Jahr 1493 zurückgehen. Nun fanden

sich in der Literatur einige hiermit in Widerspruch stehende

Angaben über das Vorhandensein der Syphi!i?i in etwas früherer

Zeit \ l.iuptsächlich kommen hier die beiden Mitteilungen des

Franz Josef Bodmann und des Petrus Martyr in Betracht,

die wesentlich dem Glauben an das Altertum der Syphilis

Vorschub geleistet haben,

Bodmann hatte in seinen ISl 9 erschienenen „Rheingauischen

Altertamem" eine Steile aus dem Stiftsprotokoll von St Viktor

in Mainz abgednicld, in weichem von einem Chorsänger die

Rede ist, der an der „Mala Fnmzos** leidei Dieses Stiftsprotokoll

soll ang^lich aus dem Jahre 1472 stammen. Nach meinen

Untersuchungen, die durch Herrn Prof. Karl v. Hegel be-

stätigt wurden, ist diese Zahl 1472, die so lange die Historiker

fasziniert hat, von Bodmann gefälscht worden, sie hat

ursprQnglich nicht in dem [>okumente gestanden, das einer viel

späteren Zeit angehört. Es ist ja bekannt, daß fast das ganze

Lebenswerk dieses eigenartigen Mannes aus Fälschungen auf

den verschiedensten Wissen sg^ebieten bestand. Erst vor

wenigen Monaten hat der Breslauer Jurist und Privatdozent

Dr. Herbert Meyer den überraschenden Nachweis erbracht,

daß das sogenannte „Rheingauer Landrecht" in Wirklichkeit

nie existiert hat, sondern eine der genialsten häLschungen eben

dieses Bodmann ist, von der sich die Juristen und Rechts-

historiker ein Jalirliundert lang ebenso habei^ düpieren lassen wie

die Mediziner von der gefälschten Jahreszahl 1472, in welchem

Jahre Bodmann bereits die Syphilis in i^inz auftreten läßt.

An Bodmanns Fälschung reiht sich würdig der berOhmte

Brief an» den Petrus Martyr angeblich im Jahre 1489 an

sdnen Freund Pedro Arlas Barbosa» Professor der griechi-

schen Sprache in SaUunanca, gerichtet haben soll und In dem

üiyitizeü by GoOglc



ccccccacnxc qeschlecht und oesellschapt ou'jijujjxma soi

schon vom „Morbus üallicLis ' die Rede ist. Im Gegensatz zu

Bodmanns Fälschung ist dieser Briet bereits von früheren

Forschem mit Mißtrauen betrachtet worden. Denn Petrus

Martyr beschreibt 9h hQchtarzt bereits Im Jahre 14a9 Symp-

tome der Syphilis und legt ihr Namen bei, welche die übrige

Welt erst sechs Jahre später Icennen lernte 1 Die neueren

Icritischen Untersuchungen Aber das »Opus epistolarum*' des

Petrus Martyr von Leopold v. Ranke bis auf Jakob
Bernays haben denn auch ergeben, dafi das Datum der

Briefe völlig willkQrlich ist, daß diese zum großen Teil fingiert

sind und daß vor allem jener Brief an Barbosa nicht vor

1508 geschrieben sein kann, da erst in diesem Jahre ein Lehr«

stuhl der griechischen Sprache in Salamanca errichtet wurde.

Eine zweite Quelle von Irrtümern wurde durch die Un-

klarheit geschaffen, die man Jaluhunderte lang über den Be-

griff des venerischen Kontagiums hatte. Noch bis auf Ricord,

also bis zum Beginne der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts,

hatte man die drei venerischen Affektionen: die Syphilis, das

venerische Geschwür und die Oonorrhöe nicht scharf von-

einander getrennt, sie un Grunde für weseneins gehalten,

während wir heute wissen, daß gerade die Syphilis als spezi-

fische Infekikmskrankheit von konstitutionellem Chanikter

von den anderen, nur einen rein lokalen Charakter auf-

weisenden venerischen Leiden vollkommen getrennt werden

muß. Jener fiühere Olaube aber an die IdentitSf aller veneri-

schen Affektionen, der sogar durch eine Autorität wie John
Hunter vermittels falsch gedeuteter Experimente befestigt

wurde, mußte c!nzu verführen, auch die geschichtliche Seite

von diesem Gesichtspunkte aus zu behandeln.

Wenn Oonorrhöe und Ulcus molle syphilitischer Natur

waren, dann war naturiich die Syphilis von jeher dagewesen.

Unschwer konnten jetzt einige Schilderungen und Erwähnungen

von Oenitalleiden bei antiken und mittelalteriichen Schriftstellern

auf Syphilis bezogen werden Aber die fortschreitende Auf-

klärung über die gänzliche Wesensverschiedenheit der drei

venerischen Affektionen erwies auch die HaUlosigkeit jener

Deutungen. Vollends mußten diese in ihrer ganzen Nichtig-

keit erkannt werden, als die Lntwicklung der modernen Der-

Uigitized by Google



502 CCI oescHLBCMT UND oESEtLscMAiT zcmrircrazsxk

matolügie uns mit einer ganz neuen Krankheitsgruppe bekannt

gemacht hat, nämlich derjenigen der pseudovenerischeti

und pseudosyphilitischen Affektionen. Das sind Haut-

leiden, die zum Teil in täuschender Ahnlichicelt den Symptomen-

Icomplex der Syphilis nachahmen Icönnen. Ich erinnere nur

an jene cigentfimlichen Infektionstcrankhdten» die genau wie

die Syphilis zugleich am KGiper, an den Genitalien und in der

Mundhöhle auftreten, wie gewisse Formen des Pemphigus,

der Impetigo, des Herpes, des Erythema exsudativum multi*

forme. Auch andere chronische Hautaffektionen können in

bezug auf Lokalisation und Aussehen Syphilis vortäuschen.

Hierher gehören z. R. der Liehen ruber, der nicht selten gleich-

zeitig auf der Mundschleimhaut und auf den Genitalien sowie

am übrigen Körper vorkommt, die Psoriasis mit derselt}en

Lokalisation u. a. m.

Diese Oruppe der pseudovenerischen und pseudosyphili-

tischen Krankheiten ist ungemein reichhaltig und schon vor

60 Jahren hatte der Kliniker Canstatt erkannt, daf:; aus der-

selben sich alle angeblichen Fälle von Syphilis, die bei alten

Autoren beschrieben seien, rekrutieren, wobei noch bemerict

sein mag, dafi nhgends sich auch nur die geringste Andeut-

ung irgend eines ursächlichen Zusammenhanges zwischen einer

Ericranlcung der Genitalien und einer Hautaffektion des übrigen

Körpers und der Mundhöhle findet

Die Tatsache, daß in der gesamten Literatur der alten

Welt, der okddentalischen und der orientalischen, kdnerid

Schilderung des Symptomenkomplexes der Syphilis vor dem
Jahre 1495 anzutreffen ist, vielmehr erst von dieser Zeit an

dieselbe als Krankheit sui generis auftaucht, wird in erfreu-

licher Weise durch die Knochenfunde bestätigt.

Da nämlich die Knochen die einzigen Teile des mensch-

lichen Körj^ers sind, welche nach dem Tode unter günstigen

Umständen, die Unbilden cfer Zeit überdauernd, in ihrer ur-

sprunglichen Gestalt sich erhalten können, so lag es nahe,

diese stummen, aber unter Umständen untrüglichen Zeugen für

den Nachweis der Existenz der Syphilis in der alten Welt in

prähistorischer und historischer Zeit bis 1493 zu verwerten.

In der Tat würde ein einziges, im Bereiche der alten Welt
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gefundenes Skefeti» das mit Bestimmtheit der Zeit vor 1493

zugewiesen werden Icönnte und unzweifelhafte Spuren

syphilitischer Erkranlcung an sich trügen mit einem Schlage der

ganzen Dislcussion Aber Alter und Ursprung der Lustseuche

ein Ende machen.

Und es war nach den Behauptungen der Anhänger der

Theorie von der Altertunissyphilis zu erwarten, dal^ nicht nur

wenige, sondern zahlreiche mit syphilitischen Veränderungen

behaftete Knochen in der alten Welt gefunden werden würden.

Welch eine Menge solchen Beweismaterials müßten nicht die

icolossale Unzucht des kaiserlichen Rom, die Ausschweifungen

des Mittelalters geliefert haben, da die nach der Meinung jener

Forscher damals existierende Syphilis in ihrem Wesen nicht

erkannt und vor allem nicht rationell behandelt wurde
und da ja auch die schwersten Knochcnaffddionen an Nase
und Gaumen infolgedessen von den Vertretern dieser Theorie

angenommen und geschildert wurden 1

In Wirklichkeit ist es aber trotz der eifrigsten Nach-

forschungen nicht gelungen, unter den Tausenden und Aber*

tausenden von Überresten der menschlichen Skelette prä-

historischer, antiker oder mittelalterlicher Provenienz auch nur

einen einzigen Knochen zu entdecken, der sichere syphi-

litische Veränderungen aufwiese. Virchow hat wiederholt

erklärt, daß ihm niemals ein präkolumbischer beziehungs-

weise prähistorischer Knochen aus der alten Welt bekannt

geworden sei, und es ist ganz sicher, daß weder die eng-

lischen noch die deutschen Sammlungen und Museen solche

Knoclien enthalfen. Ich hatte Oeleu^enheit, die reichhaltige

Sammlung des Hunterschen Museums in London auf diesen

Punkt hin durchzusehen. Sie enthält unter anderem zahl-

reiche Skelettreste aus mittelalterlichen Oräbem mit ver-

schiedenen pathologischen Veränderungen, aber nicht ein ein-

ziger Knoclien mit syphilitischen LSsk>nen ist darunter. Das-

selbe gnt von der Sammlung des naturhistorischen Museums
in Cambridge.

Die Angaben französischer Forscher, namentiich von

Parrot und Zambaco Aber das Vorkommen syphilitischer

Verinderungen an prähistorischen Knochen sind von kom-
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Petenten Nachuntersuchem und Kennern der Knoche nsyphilis

wie Virchow, Fournier, Bayet u. a. nicht bestätigt worden.

Farrüt hat rachitische Veränderungen für syphilitisciie ge-

halten, in dem Falle von Zambaco handelte es sich um
typische Arthritis deformans. Doch wäre es wQnsdtenswert,

wenn noch einnud eine grflndtiche Untersuchung der in den'

Pariser Museen aufbewahrten und pathologisch veränderten

Skelettreste voigenommen würde. Bis dahin bleibt das Urfdl

Virchows zu Recht bestehen, daß bisher kein ehiziger un-

zweifelhaft syphilitischer Knochen aus der Zeit vor der Ent-

deckung Amerikas in dem Bereiche der alten Welt gefunden

worden ist. „Und doch", sagt eben derselbe;, „sehen wir

häufig iCnochen von wilden Stämmen aus den verschiedensten

Teilen der Welt, welche unzweifelhaft Zeugnis dafür ablegen,

daß nach dem Kontakt mit den Europäern Sypbnis unter

ihnen verbreitet worden ist. Ich erinnere nur an Knochen von

den i^hilippinen, von Neu-Kaledonien, von Australien "

Fragen wir nun, wann dieser erste Kontakt geschah, so

ergibt sich die überraschende Tatsache, daß dies erst nach
der Entdeckung Amerikas und vor allem erst nach dem
Ausbruciie der großen Syphiiisepideniie am Ende deü

15. Jahrhunderts der Fall war.

Dieser plötzliche Ausbruch der Syphilis im Anfang der

neunziger Jahre des 15. Jahrhunderts ist die erste unbezweifel-
bare Tatsache, der erste Punkt, von dem die Untersuchung

Ober den Ursprung der Syphilis ausgehen kann. Der Zug
Karls VIll. von Frankreich nach Italien während der Jahre

1494—1496, infolgedessen mehrere von einem großen Troß
von Dirnen begleitete Söldnerheere von bedeutender Stärke

sich hier versammelten und miteinander in Berührung traten,

bot die gunstigste Gelegenheit fär die Verbreitung einer Krank-

heit von der Natur der Syphilis.

Und es kann nun gar kein Zweifel darüber bestehen, daß

die Syphilis sich der europäischen Welt zuerst bemerkbar machte,

als die Franzosen unter Karl VIII. sich in Italien auf-

hielten. Diese allgemeine Zeitl)estimmung des ersten Auf-

tretens der Syphilis in epidemischer Verbreitung wird von den

gleichzeitigen Chronisten und ärztlichen Schriftstellern der ver-
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scbiedensien Ubider fiberdnsümineiid angegeben. Und zwar

geschah dieses nach dem Bericht der großen Mehrzahl der

Zeitgenossen während des AufentliaHes der französischen

Armee in Neapel, also zwischen Februar und Mai 1495. Eine

kritische F^fung der zeitgenössischen Berichte erweist ihre

Übereinstimmung darin, daß sie eine Einschleppung der

Krankheit von außen her als ganz gewiß hinstellen und diese

deutlich den Spaniern zur Last legen Es läßt sich dann an

der Hnnd der italienischen Städtechroniken der Sieg;eszug der

Syphilis in Italien von Stadt zu Stadt verfolgen, überall werden

die bekannten Jahreszahlen 1495—1406 angegeben. Schon Im

Juni 1495 war sie bis in den nördlichsten Teil der apemiinisclien

Halbinsel, bis an den Fuß der Alpen, an die Grenzen Frank-

reichs, der Schweiz und Deutschlands vorgedrungen!

Diese Nachrichten über das erste Auftreten der Lustseuche

in Italien sind um so bedeutungsvoller, als sie durchgängig

von Zeitgenossen herrflhren, die das plötzliche Herein-

brechen des Unheils miterlebten und gewiß zum Teil am
eigenen Leibe spQren muBten. Laien und Arzte sind einig

darüber, dafi die Krankheit bis dahin in Italien völlig unbekannt

war, alle nahmen ferner an, daß sie von auswärts eingeschleppt

worden sei. Eben wegen dieses geheimnisvollen plötzlichen

Auftauchens und ihrer unbekannten Natur machte die Krankheit

überall einen tiefen Eindruck und war den Menschen ein Grauen.

Dieses Grauen entsprang nicht nur aus der völligen Un-

kenntnis der neuen Krankheit, sondern mehr noch aus dem
Schrecken, welchen die Heftigkeit und Bö sart iy;kei t der

Erscheinungen der Syphilis überall verbreiteten Alle zeitge-

nössischen Schriftsteller der verschiedensten Nationen schildern

uns die Krankheit in den düstersten Farben. Diese Malig:nität

der Lustseuche kann nach unserer modernen Anschauungs-

weise über die Natur und Lrscheinungsart der Krankheit nur

daraus erklSrt werden, daß jene Völker, die alle in gleich

intensiverWdsedavon ergriffen wurden, bis dahinvollkommen
syphilisfrei gewesen waren. Wie will man die damals be-

obachteten heftigen Krankheitserschdnungen, das frühe Auf-

treten der sogenannten sekundären Symptome — oft schon

nach wenigen Tagen —, das hohe Fiebö', die Intensitit der
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Schmefzen, besonders der unerträglichen Odenkschmerzen, die

schwere sekundäre Affektion der Haut (die sogenannten „syphi-

litischen Pocken"), den oft so schnell eintretenden körper-

h'chen Verfall nnd endlich die unzweifelhafte Häufigkeit der

Todesfälle anders erklären? Wie hätte eine anc^eblich ur-

alte Plage des Menschengeschlechts plötzlich mit so gesteigerter

Intensität über so zahlreiche Völker hereinbrechen können?

Auch handelt es sich nicht um eine auf bestimmte Kreise

beschränkte Seuche, für die man etwa besondere Ursachen

hätte verantwortlich machen können, sondern die am Ende des

15. Jahrhunderts auftauchende Syphilis befiel alle Volkskreise

und alle Nationen in gldchem Maße und mit derselben Heftigkeit

Noch heute beobachten wir fibenül, wo die Lustscudie in

bisher sypbiiisfreie Gegenden eingeschleppt wird, denselben

akuten Verlauf, dieselbe Intensität der Erscheinungen wie bd
Ihrem ersten Auftreten in Europa.

Der Zusammenhang der geschilderten Tatsachen und Er-

eignisse liegt am Tage, er fuhrt uns jetzt unmittelbar vor die

Frage: Wie erklärt sich das plötzliche Auftreten der Syphilis

in Italien? Auf welchem Wege kam die Seuche dorthin? Diese

Fragen involvieren diejenige nach dem eigentlichen Ursprünge,
nach der ältesten Heimat der Syphilis

Die Antwort darauf ist bereits von den Zeitgenossen

gegeben worden. Es kommen hier vor allem zwei Quellen

in Betracht, erstens die Berichte spanischer Autoren, auf die,

wie schon erwähnt, Montejo, Seier und Binz neuerding^s

wieder die Aufmerksamkeit gelenkt haben, zweitens die Mit-

teilungen Italien ischer Chronisten. Beide Quellen ergänzen

sich in einer die ganze Frage endgültig entscheidenden Weise.

Unter den authentischen Berichten der spanischen Autoren

sindalsdiewichtigsten diejenigen de8Diazdel8la,Oviedo, Las
Casas, Roman Pane, Sahagun und Hernandez zu nennen.

Der allerwichtigste Zeuge überhaupt ffir den neueren

Ursprung der Syphilis Ist Ruy DIaz de Isla, geboren 14Ö2,

gestoitei nach 154Z Er hatte beim ersten Auftreten

der Syphilis in Europa bereits das 30. Lebensjahr fiber-

schritten, war Arzt, und zwar ein hervorragender Arzt, und

endlich - was die Hauptsache ist - selbst Zeuge der Ein*
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schleppung der Syphilis, die er gewissennafien bei ihrer Land-

ung in Europa beobachtete.

Wh* wissen, daß Diaz de Isla im Jahre 1493 in Barce-

lona» spfiter in Sevfllai praktisch tätig war und 10 Jahre lang

als Chlruig am AllerheiIfgenspilaI in Lissabon wiricte, wo er

s^r reiche Erfahrungen Ober die Syphilis sammelte und sie

in einem besonderen Werke niederlegte, dessen älteste zwischen

1510 und 1520 verfaßte Niederschrift von Montejo auf der

Nationalbibliothek in Madrid entdeckt wurde. Der Titel dieses

Werkes lautet: „Tratado llamado Fruto de todos los santos

contra ei mal de la ysla Espaiioia hccho por maestre

Rodrigo des Isla cirugano vezino de lisboa para comun e

general provecho de los pacientes Elnfermos de la semejante

Enfermedad que vulgarmente es llamada Bubas" d. h.: „Ab-

handlung, genannt Frucht aus Allerheiligen, gegen die Krank-
heit der Insel Espatlola, verfaßt von Meister Rodrigo de

Isla, Chirurg und ßürger von Lissabon, zum gemeinschaft-

lichen und allgemeinen Nutzen der an der betreffenden Krank-

heit, die gewöhnlich „Bubas** heißt» Leidenden.*

Im ersten Kapitel dieses Werkes wird der Ursprung und

die Einschleppung der Syphilis ausführlich daigestdlt Dieser

Bericht gibt selbsterlebte und selbstbeobachtete Tat-

sachen wieder und erhellt mit einem ScMage das Dunkel,

welches filier dem Ursprünge der Syphilis ruht.

Der Inhalt desselben ist in Kurze der folgende:

Die Syphilis war vor dem Jahre 14Q3 in Europa unbekannt

Ihre Heimat ist Amerika, d. h. für Europa eigentlich nur die

Insel Espafiola oder Haiti, von wo die Mannschaft des

Kolumbus sie nach der ersten Reise desselben mitbrachte.

Daher nennt Diaz de Isla die Syphilis die Krankheit der

Insel Espanola. Bei den Indianern von Haiti aber hieß die

Krankheit Ouaynaras oder auch HIpas, Taybas und \(;as. Der

größte Teil der Mannschalt des Kolumbus infizierte sich dort

mit der Syphilis und kehrte krank nach Spanien zurück. Diaz

de Isla behandelte selbst in Barcelona mehrere syphilitische

Matrosen dieses Geschwaders und erwähnt unter anderen den

Steueimann Pinzon aus Palos als einen der an dem neuen Obel

Erkrankten. Die Krankheit war den IMatrosen völlig unbekannt
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Nach Ankunft des Kolumbus in Barcelona im Jaiwe 1403

breitete sich dort die Syphiiis auch unter den Einwohnern aus,

noch wShrend Ferdinand der Katholische und Isabella

dort anwesend waren. Im folgenden Jahren 1494, traf Karl VIIL

von Frankreich die Vorbereitungen zu einem großen Fddzuge
und zog Söldner aus den benachbarten Landern heran. Da-

runter befanden sich auch viele mit Syphiiis behaftete Spanier.

So geschah es, daß die Syphilis sich während des Aufenthaltes

des französischen Heeres in Italien weiter verbreitete und

schließlich bei dem Zusammenwirken so vieler eine epidemische

Verbreitung begünstigender Umstände jene plötzliche und un-

geheure Ausbreitung erlangte, wie wir sie kennen gelernt haben.

DIE LASTERHAFTIGKEIT IM ALTEN ISRAEL
Von EMIL SCHULTZE-MALKOWSKY.

(Fortsdzttiig.)

Mit größerem Erfolg ist von den eingewanderten Hetiren

der Kult des Baal in Israel verbreitet worden. Wenn
man trotzdem von ihm und den Mysterien, die ihm

geweiht gewesen, nicht halb so vieles aufgehinden hat wie

von dem Kult des Molochgötzen, so hat das seinen Grund in

der Oesetzesschärfe, mit welcher Moses jeden schlug, der auch

nur im entferntesten mit diesem lasterhaften, schauerlichen

Kult erweislich Fühlung hatte.

Wo man ihm dennoch angehangen hat, ist er aus Grün-

den dieser Strafverfolp^nno- geheim betrieben worden, in

tiefsten Abgelegenheiten nächtiger Wälder . . .

Ein Bild des Baal-Phegor ist nicht erhalten. Auch

findet man, was seine sinnliche Gestalt betrifft, nur weniges

geschrieben vor. Die einen nehmen an, daß Baal ein

Phallusbild gewesen sei, in Stdn gehauen und von einer

OröBe^ die der der Molochstatuen nur wenig nachgegeben

haben soll. Die anderen sagen, daß man mit Sicherheit nur

(Schiuü tüigt.)
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auf die Phallusattribute schließen könne. Und wieder andere

sind der Ansicht, daß diese Säulen Baals ein Zwitterbild

gewesen .seien. Der ersten Meinung sind die meisten.

Was nun den Kult betriff den man zu Ehren Baals

geüH so liegt man seinetwegen nicht im Streite. Die Über-

lieferungen stimmen darin fiberdn, selbst in den NebensSchlich-

Iceiten. Sie zeigen uns ein Bild, das dem vom Molochkutt
an blutigen Eigflssen wüstesten Sadistentums und sonstigen

erotischen Exzessen nichts Nennenswertes schuldig bleibt.

Die Statue des Höllengötzen stand im Freien. Ein Dom
von weithin schattenden Platanenwipfein Oberwölbte sie; die

weite Stille eines Waldes, den man als „heiligen Hain" ver-

ehrte Hier traf man sich, sobald es dunkelte. Die Priester

fanden sich zuerst an den Altären ein Sie bildeten die Kaste der

„Geweihten", der sie im allgemeinen aber nicht sehr lange

angehören konnten, weil sie die beiden Attribute haben

mußten, Jung und schön zu sein. Da sie in hohen Ehren

standen und, mit Oeschenken überschüttet, in einem Reichtum

leben konnten, der jede Luxusart erlaubte, bo sahen sie sich

vor, die Reize ihrer jugendlichen Schönheit zu behalten. Die

Male» die den ausgereiften Mann verraten konnten, entfernten

sic^ so gut es ging. Sie scherten sich mit Fleiß den ganzen

Körper und nur das Haupthaar ließen sie sich wachsen. Sie

brannten es zu bmgen todcen, die bis zur SchuKer nieder-

hhigen. Mit gleicher Soigfalt pflegten sie die Haut Um sie

geschmeidig zu erhalfen, nahmen sie dn Bad, so oft es ihnen

ihre Zeit erlaubte, und salbten sich mit einem öl, mit dem die

Sinnlichiceit der Baalgemeinde eingeladen wurde, es sich in-

mitten ihrer jugendlichen Priesterschar bequem zu machen und
sich zu sättigen, wie es ihr Gott, der große Prediger des

Päderastentums, verordnete. — Im Flackerscheine spärlich

aufgestellter Fackelbecken begann das Fest mit einem schauerlich

verhaltenen Getön von dumpfen Paukenschlägen. Es wurde

Wein gereicht, in einem kannenartigen Gefäß, das immer

schneller kreiste und immer gieriger von Mund zu Munde
ging. Die Cimbeln setzten ein; die Flöten girrten. Der

Paukenchor schwoll immer wilder an . . . Die Paare fanden

sich zu wüsten Tänzen, die Wollust bäumte auf und schrie;
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und ein entmenschtes, infernalisches Oeheul bettubte alies,

was noch an Scham und Schfichtemheit vorhanden war. Er-

gab es sich, daß die zu einem Opferfest erschienene Gemeinde

die Priesterschar an Anzahl fibertraf — efai Fail, der wegen der

stets wachsenden Beliebtheit der Baalmysteiien nicht selten

war — dann halfen Hunde aus, die von den Priestern dazu

heigerichtet waren, den Priesterdienst in seinem Endesvorgang

zu vertreten. Der Sold, der für die „heiligen Hunde" zu

entrichten war, war meist noch höher als der Preis, den die

Oemeinde für die Priester zahlen mußte.

Für die, die solche Summen nicht erschwingen konnten,

war gleichfalls vorgesehen. Pür sie war eine Schar von Mietlingen

geworben, die sich für jedes Geld ergeben mußte, so daß

die Orgien des Baal für jedermann zu haben waren. Das trug

natürlich dazu bei, daß die Gemeinde immer größer und die

Exzesse immer wüster wurden. Im Höhepunkt der orgiastischen

Oenflsse ist es daim oft dazu gekommen, daß die in blinde

Raaerei geratene Gemeinde bn Ratisdi der allcoholischen Oe-

Mbilce mit Messern aufeinander los gegangen ist, bis sie^ von
Blutverlust und Trunlcenheit total erschdpfl» in weiten Lachen

heißen Blutes, vermischt mit den verschfitteten OetrSnIcen, be-

sinnungslos am Boden lag.

Daß auf die Anteilnahme an solchen BestialitSten hi Israel

die Todesstrafe stand, ist schon hervoigehoben worden. Das
aber hat ein neues Laster großgezogen — das Erpressertum.
Und diesem ist es schließlich zu verdanken, daß sich die Obrig-

keit, von den vergeblich aufgetretenen Erpressern unterrichtet,

in großem Zug ins Mittel legte. Am heftigsten ist Moses
vorgegangen. Er ließ zunächst die Statuen zertrümmern und

alle Haine, die in Baal geheiligt waren, niederhauen und ver-

brennen, und die des Götzendienstes Überführten ließ er mit

Ruten schlagen, ihres Gutes berauben und des Landes ver-

weisen. Und als auch das nicht half, und Israel der Mannes-

hurerei sich mehr ergab als je zuvor, erließ er, wie es im

25. Kapitel des vierten Buches Mose heißt, an seine Richter

den Befehl: «Ein jeglicher von Euch erwürge seine

Leute, die sich an Baal-Phegor gehänget haben".

Oleichzeitig setzte er den Tod durch öffentliche Steinigung
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zur Strafe ein, was aber alles nicht dazu verholfen hat, ein

Übel abzuschaffen, das tiefer saß, als Moses es im Blute

seines Volkes glaubte. Er mußte übersehen haben, daß Baal,

als er In Israel zum erstcnma] Veibreituiig fand, von zwei

Obdn das geringere gewesen sein mag. Damals lag Israel

an dem Hetfientum und seinem Oift so todeskrank und siech

darnieder, daB esvom absoluten Untergang nichtweit entferntwar.

In dieser Konjunktur mag der Baaldienst geeignet ge-

wesen sein, die Macht der „fremden Weiber^ zu brechen

und das Volk vor weiteren venerischen Eikrankungen zu

schützen. Das scheint der Orund dafür gewesen zu sein,

daß selbst die härteste Bestrafungsart es nicht erreichen konnte^

den Kult des Baales auszurotten. Die Lust an neuen Nerven-

kitzeleien und Oberhaupt die Freude am Perversen kann wohl

den Ausschlag für den Sieg der Baalgebräuche nicht gegeben

haben. Denn immer, wenn das Volk von den Erkrankungen,

die es den „fremden Weibern" zu verdanken hatte, genesen

war, dann ließ der Trieb zu den „Geweihten" nach; was
darauf schließen läßt, daß er aus Not entstanden war; und an

Stelle der verschmähten I'riester trat wieder das Hetärenfum.

Aus allen Uindem schlichen sich die Lasterweiber wieder ein,

wie ehedem. Es liegt sdir nahe, anzunehmen, daS man, noch

eingedenk der namenlosen Qual, die sie üis Land gebracht,

sie ohne weiteres gesteinigt hat Mit diesem Schicksal hatten

sie jedoch bereits gerechnet und boten sich in feiner List zu-

nächst nicht mdir wie frflher an. Sie machten es im Oegen-
tdl — der eingewohnten Art gemSfi — wie es die Priester

taten. So boten sie die unverschleißbaren Genüsse ihrer

sexuellen Spezies und die Genüsse Baals zu einem Handel

an, der bald in ungeahnter Unverdränglichkeit florierte. Das
Reich der Priester nahm ein Ende; insofern wenigstens» als

seine Macht als Monopol am Boden !a^.

Die Folge davon war, daß durch die Rückkehr der Hetären

die reine Form der Baalgebräuche bald verdunkelt wurde.

Sie wurde von allen Eingewanderten, je nach dem Kult der

heimatlichen Götzen, umgemodelt; und einmal festen Fuß ge-

faßt, emanzipierten sich die Dirnen immer mehr. Sie schlugen

aii den Straßen, die zu den „heiligen Hainen'' iülirlen, eigene
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Zelte auf und lockten von dem Weg zu Baal ins Lustbett

ihrer eigenen Laster, soviel es ihrer Eva-Ferligkeil mit dem
probaten WeihFBUchprickely den lasterhaften Schleiertänzen und

Oesfingen und aller sonstigen Liebeskunst gelingen wollte.

Ja, später scheuten sie sich nicht, selbst vor den Tempeln, die

Jehova dienten, die Zelte ihrer bunten Lasterhaftigkeiten auf-

zuschfaigen.

An Einzelheiten Ober die Verfahrungsakte der Heiiren

weiß uns — wie uns Dufour in sdner „Histoire de ia

Prostitution" berichtet — ein alter jüdischer Erklärer der

mosaischen Geschichte zu erzählen: „Diese Mädchen hatten

Zelte errichtet und Buden eröffnet von Bet-Aiximot bis Ar-

Ascalez. Daselbst verkauften sie alle Art Schmuckgegen-

stände, und die Hebräer schmausten und zehrten mitten in

diesem Hurenmarkte. Wenn nun einer von ilinen umherp^inpf,

um Luft zu schöpfen, so rief ihn eine Dirne ins Innere des

Zeltes, in welchem sie sich niedergelassen hatte: „Komm und

kaufe mir etwas ab!" Und er kaufte. Am nächsten Tage kaufte

er wiederum, und am dritten Tage sprach sie zu ihm: „Tritt

ein, mein Auserwählter! Du bist hier Herr!" Alsdann trat er

ein in ihr Zelt und fand daselbst einen Krug ammonitischen

Weines, der auf ihn wartete: „Ist es Dir gefällig, diesen Wdn
zu trinken?* sprach sie zu ihm. Und er tranig und der Wein
entzOndete seine Sinne und er sprach , zu der schönen Tochter

Moabs: „Kflsse mich!** Sie sprach, während sie aus ihrem

Busen dn Bikl des Phegor (ohne Zwdfet dnen Phallus) zog:

„Mdn Odiebter, wenn Du willst, daß ich Dich kflsse^ dann

bete meinen Oott an." — „Was!" — schrie er, „wie kann Ich

diese Oötzendieneret auf mich nehmen?* — „Was tuts?" —
sprach die Zauberin, „es genügt, daß Du Dich vor diesem

Bilde entblößest." Der Israeüte hütete sich wohl, einen solchen

Handel zurückzuweisen. Er entblößte sich, und die Moabiterin

hatte den ersten Schritt getan, ihn in den Kult des Phegor
einzuweihen."

(Schluß folgt)
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DIE EROTIK IN DER UTERATUR.
III.

MUSSET ALS EROTISCHER DICHTER.
Von KARL BLEIBTREU.*)

Der Flfigelleu von Erz

HdH troUig hinunchrifarli

Die Talle grell besoimt

Am Horizont

Und um ihn her in Gruppen

Die Gondeln und Schaluppen,

Oldch wie im Hdbhreb Reikcr

Schlummern am Weiher.

Die Wolke birgt den Mond,
Wie die Äbtissin thront

In stembesetztem Schleier

Bei IQrdienfeier«

Der Prankpuliete Mcng^
Die dfistem Säulengange

Mit ihren weißen Treppen

Die Stnfled md die DiOdunty

Die Statuen, die sdimfldceo

Lagunen, die noch Unde
Zittem im Winde —
Sie schweigen 80i;genledig.

Nur wachen in Vened^
Am Afscnal dUe Oaiden
Mit Hellebarden.

Doch manche legt den Kaftan

Und schwarzer Masken Taft an

Als ein Geheimnissiegel

Vflr üwem SpiegeL

Ana Hcfz drfickt ihrai Bohlen

Auf weichen FederspukB

Vanina hingerissen

Auf duftigem Kissen.

Nardaaa jandnt im Nadicn,

Volt von Musik und Lacbea,

Ihr Fest vergißt die Soigen

Bis früh am Morgen.

Wer in Italiens Oauen
Wird sidi wohl nidit erbanen

An holden Angesichtern

Und bunten Lichtem

!

Aus unsem Sammetlogen

MMeld den iMtn Dogen,

Den schon raft Abendmette
Ins kalte Bette!

In heimlichen Gemächern

Laß scherzen uns und fidieni,

Vefdehene Küsse lilden,

Ohne zu schmälen!

Wo Wollusttränen flimmern

An süßen Frauenzimmern,

Laß zahlen uns und saugen

Den Tau der Avgcnt

In diesen Jugendversen Alfred de Mussets wird also die

Herrlichkeit Venedigs nur eine Folie verliebter Abenteuer.

Alle andern historischen Beziehungen, die beim Anblick der

alten Seekönigin rege werden, lassen ihn kalt Und so ist es

auch femer geblieben, seine Entwicklung blieb einer einge-

fleischten Erolik freu. In der Mdstemovdle »Tizian's Sohn«
lehrt er die gdttOche Faulheit veiliebfen MOfiiggangs, der be-

gabte Sohn des großen Malers bringt mir ein Portrait zu

*) Alle Übersetzungen sind vom Verfasser selbst

OMcUccht and OcMÜachaft U, n. 33
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Stande, das seiner vornehmen Geliebten, die sein Genie wecken
will, lind versinkt dann wieder in den süßen Schlendrian des

Dülce far ntente mit der Begründung, daß ein Kuß des

Modells zu seinem einen Meisterwerk mehr wert sei, als das

ganze Gemälde. Dieser Grundgedanke durchzieht Mussets

Dichten, Wenn aber ein solches Ringen zwischen unüber-

windlicher Liebesbrunst und höheren Zielen in einem wirklich

genialen Menschen stattfindet, wirkt es nicht mehr liebens-

würdig heiter, sondern tragisch. So tönt er diesen inneren

Gegensatz schon recht dflsto* in dem Iddnen lyrischen Dnma
»Der Kelch und die Lippen« aus. Man meilc^ daß hier der

Dichter seiber sein Lebenssdiidcsal befragt Auf der. einen

Seite das SdlistgeHlhl wahrer geistiger Macht» die ihn zum
hOclisten beflhigt weit Ober dnen Hugo und Lamartbie liinaus,

»der Stolz, der an mdn Genie glauben machte«, wie er in

einem Liede naiv bekennt, auf der anderen unheiibare Schwache

liebebider Oenufisucht

Es gibt zwei Pfade im Leben«

Der eine glatt ttnd eben

Senkt sich, von Blumen umgeben,

Ganz ohne lästige Domen.

Der Wanderer iiclitlo^ schreitet.

Wo er wie ein Bach sich breitet

Kein Slnidd, wo er gleitet,

iOnn Hut mr Sdinelle epomen.

Der andere hn ewigen Orollcn

Wie ein OleBbadi etumgctdiwollctt

Läßt unterm FuB uns POOen

Ixions FoUersteiiu

Er beginnt, wo der er<;te endet,

Ins Endlose er sich wendet
Geduld so heiüt der erste.

Der zweite und der tdiwenle

Knm nur die Ehnndit tein.

•

Ihr innem Stimmen, wollt ihr mein Verderben künden.

Warum hat denn der Weltenhirt

In meine Bnitt gdcct dae Feuer aller SOnden,

Den BUIs ans Athergrönden,

Die Flamme zu entzünden.
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Die mich verzehren wird?

Warum bin ich die Qlut, bewohnt vom Salamander?

Waram dies Staunen und dkt Klagen mfteinander,

Durchfolterad mein Oemfit? WDl denn zurückekehren

Der Strahl» woher er stammt, zn fibeciidiadien Sphiren?

Er, dem die Ehrl>egier das Leben soll verwüsten

Und der die Oröße sucht, die schattenhafte Leere^

Ja, er in seinem Stolz er rechnet sichs zur Ehre,

Die Ucfee zu verscfamlhn mit ihren sflBen LQsten.

Doch Joie^ die der Weit ihr Dasein gern verhehlen,

An eines Weibes Rnj<^it f^c^^chmicg^ in stillem Tod«

Ja, sie verachteten vom Grunde ihrer Seelen

Den traurigen Triumph der titeln Riiiimesnot.

Von Oröße redet ihr, vom ewigen Vermächtnis

Der OUMciacIdH»? WM ale einen mein Oedldilnla,

Die Menadiheit, als ein tenies Out?
Antwortet mir, enthüllt, was ttodi In Starrem Sdilnmmcr,

Seis Freude oder Knmmer,

Im Ozean der Zukunft ruht!

Diese Frage ist allerdings bejahend beantwortet worden.

Jeder Verstehende ehrte Mtissets Gedächtnis, dem erst jetzt

zu seines Todes 50. Wiederkehr (f 2. Mai 1857) ein Pariser

Denkmal den Dank Frankreichs verspätet ausdrückt, von jeher

als das des größten, ja des einzigen wahren Dichters, den

diese an Genialität so arme Literatur hervorbrachte. Aber

solche Anerkennung schränkt sich selber ein und mischt sich

mit trauriger Wehmut, denn Musset hintedieß uns das pein-

liche Bild eines rein fragmentarisdien Genies, das sich, ge-

messen an andern Dichteringenien, besonders germanischer

Rftsse^ unleidtich IQckenhaft und verslflnimdt ausnimmt wie

eine ApoUosiatue ohne Arme und Befaie^ der womflglich auch

noch die Nase fehlt Und doch leuchtet auf schier Sfim

und aus seinen Augen wahr und wahrhaftig der Götterfunke;

den ein V. Hugo nur durch l)lendendes Feuerwerk nach-

äffte. Von seinem Ahnherrn Byron ganz zu schweigen, dessen

Britenkraft ihn riesenhaft flbemgt, machen sogar Geistes-

verwandte wie Heine und Lenau, denen er an Vielseitigkeit

künstlerischer Gaben so weit überlegen, neben ihm einen

geschlossenen männlichen tindruck. Lenau rang mannhaft

mit dem Wahnsinn, Heine durchlitt standhaft seine JVUitratzen-

3r
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gruff, Musset hat seine physisch kräftigere Natur elend durch

Ausschwelfungen zerstört, mit denen er seine ruckgratlose

Sentimentalität kurieren wollte. Er bot das Unikum eines

Schaffensmächtigen, der in seines nicht langen Lebens letzten

zehn Jahren überhaupt nicht mehr schuf, sondern sich mit

Laudanum, Opium, Äther statt mit musisclier Begeisterung

berauschte und immer noch wie ein Monomane jedem ge-

duldigen Zuhörer die schauerliche Mär auftischte, wie die

Ol Sand lfm dnsf fn Venedig vemten und fiierduidi sein

Leben iOr immer vergiftet habe. . Dabei liatte er selbst natOr-

Uch Uebesgeschiditen Iris zum Überdruß, vertiitschelt von
feinen Damen, Coootten und Orisetten, aber die ungiflddiclie

Liebe für das Mannweib O. Sand verfolgte ihn als fixe Idee

bis ins Onb. Niemals richtete die CrotHc in einem bedeu-

tenden Menschen solche VerwOstungen an, nie war ein reicher

Odst so ausschließlich von weiblich weichlichem Liebes-

kultus besessen. Liebe und nichts als Liebe, toujoursperdrixl

Niemals stand er darüber, immer sank er drin unter. Doch
freilich muß zug^estanden werden, daß diese Besessenheit

sich zum Dämonischen steigerte und seine Leidenschaft mit

einer Oefuhlstiefe beseelte, die ihn zum stärksten aller rein

erotischen Dichter macht, Heine popularisierte die Schmerzens-

wotlust wie die Tändelei der Erotik für die Masse, Mussets

vornehmere Form macht ihn nur den Feinschmeckern ge-

nießbar. Aber wie er in seinen prächtigen Prosaerzählungen,

die erst das Kunstgenre der Novelle schufen, und den ent-

zückenden Komödien (»Proverlies«) die ganze Orazie gallischen

Esprits verschwenderisch aussdifittete, so hat er auch die

Hebte Tnigile des Eros in den seltsamen Iddnen Dramen

»Man tlndelt nicht mit der Uebe<» »Mariannes Launenc,

»Andrea del Sartoc ausgehaucht und der keclcen Uederiichkeit

seiner byronisch angegißhten Jugendgedichte und Iddnen

Epen die Orandiositat des »Rolla«, der »Nächtec, der wunder-

baren Elegien »Lude«, »Erinnerung«^ folgen lassen, in den

Rhapsodien »Brief an Lamartine«, »Hoffnung auf Oott< einen

Schwung echter Empfindung entfaltet, der ge^ennber bom-

bastischer Rhetorik Hugos und l^martines wie Nachtigallschlag

ein Papageiengeschwätz übertönt.
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Zq weinen liolll€ ich, doch HbcMcte zu Hidtn,

Da'ich Dich wiederadi, Dn unbekanntes Orab.

Dodi die ErinneruniT von Scheiden and von Meiden
So sOBe Tröstung gab.

Nutzlose Reue nicht im Echo mich verhöhne

Der Wilder, Zeugen einst des Olfldc% als sfe gefaHifall

Denn stolz ist dieser Wald hl sehier tlilleu Sdifine

Und stolz ist mein Gern OL

Aus feuchter Erde lockt, da Regen kaum entschwunden,

Den Tagesduft der Mond* durdis Laub eigünzt sein Schein.

So steigen auf fai Duft der alten Liebe Stunden,

So Hd)lidi, still und rein.

Was wurde denn aus Dir, o Kummer meines Lebens?

Was früh midi alt gemacht, liegt weit jetzt iiinter mir.

Idi adMHte nidrt mtfick zur JugcndzeN vagdiens,

Zum Kbide ward kh Mer.

Warum der Diditer wohl des Kummers Krone nannte

Erinnerung an Olück, wenn wir im Mißgesdiidc?

Warum beleidigst Du das Unglück, großer Dante,

Mit diesem Mttero Blkfc?

Der flüchtige Augenblick, wo einmal wir zerrissen

Die Kette, die un«; hemmt im Flug 711m Quell des iicUl^

Das war das wahre Sein, in Seelenfinstemisaen

Da ist das wahre Nichts.

Ich sah im Sonnenlidit noch Anderes verderlien.

Als Blätter in dem Wald und als der Wogen Schaan^

Viel mehr a!; V'ogellied Und Rosenduft ersterben

Im öden Weltenraum.

Viel dflsteicr stiegen an! vor mir die Orabesschrecken,

Wie vor d«n Romeo, wo Julietta schliel^

Der mit dem btttem Kdch^ da sle dodi nie m wcdmn.
Den Todesengel rief.

Ich aber spreche nur: eüistmals an diesem Platze

Da wurde idi geliebt und Hdite^ sie war schOn.

Und in die Ew^keit fludif idi mit diesem Sdnlze

Hinauf zu Himmelshöhn.

.(Aus »ErinuMung«.)

ich liebe ! Dieses Wort in jedem Winde schwebt,

Ein Zuruf der Natur, der Vogel folgt detii I^uf.

Der letzte Seufzer ists, der einst die Welt durchtjebt.

Wenn sie die Nacht verschHngt, ans der sie sldi enidmi
Das traurigsüBe Wort, wie murmelt ihrs so gerne

Der Morgensterne Schar, der Sphären Inpesinde!

Der schwächste unter euch in eurer heiligen Oüde
Durdistreifen möchte er die himmlischen Oefilde,
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Damit die Sornie er, die heM^lebte. finde.

Er tifirzt sich durch die Nacht, dodi UdiCNente gcMen
Thm selber, der geliebt von einem andern Sterne.

So jagen rundherum in Liebesfahrt die Weiten,

Entlang dem Firmament In Qiier ewlfca Feme.
(Aus »M«<.>

Aus dieser Versü^fenheit des idealisierenden Eros, wo
die Venus Urania in den Armen der Venus Vulgivaga ge>

sucht wird, quoll dann der Anteros des sinnlichen Über-

drusses empor, der die eigene Entmannung nictit Wert haben

will und sich selber noch Tugend andichtet und vorspiegelt»

wie in den Stanzen des Nachlasses:

O gebt mir einen Sitz an Eurer Tafelrunde

!

Doch keiner wandte nur den Blick nach meinem Munde.

Da lum das Weib! Es schien ein Lngel meinen Bitten.

Ich sdiaute nlher n, obt aucfa ein Engel wie«.

Sdn Lächeln mich empört, verschönt von.lEeiner Zähre.

Einsam hab ich die NacHt durchschritten.

Verstoßen bin ich, Oott, von Deiner Tempelschweiie.

I>en Pilger Durst verzehrt, doch labt ihn keine Quelle.

Bin dn verdorrter Beum In nnfrucbÜHuer Wfiete.

Mein Sein ist ein Exil in dieser Schöphing JVütte,

Kein Echo der Natur antwortet meiner Bitte,

Kein Himmel mich begrüßte.

O welcher Steifdiche weiB nicht den müden NndMn
Ztt betten nach dem Stnrai fem von zerschellten Wndcen!
Allein mit meinem Schmerz, der Brandunj;^ Spielzeug, einsam

Späh ich nach einem Schiff, ich Schwimmender, vergebens.

Keins meine Farben trägt im Meere dieses Lebens

Und nidits ist uns gemeinsam.

Als Oott, auf daß er sich von Liingeweil erlöse,

Auf diese Erde wirf das Oute )ind das Böse,

Da fand ich weiter nichts als meinen Teil der Sorgen.

Man stieß mich grausam fort vom öffentlichen i\^le.

Ich sang, doch ward erstickt von Lirm der Bedumale,

In Dunkelheit veiborgen.

O daß dem steinernen Qeschlechte ich doch ghche,

Das nur im Dunkel schleicht auf seine Raubtierschhche,

Und Mk im Laster sndit l)ehagliches Vergnügen!

Sie leben glflddich, siel Doch er, der fehlere Flammen
fn seinem Busen wahrt, die von der Sonne stammen.

Ihm mag der Tod f^enügen!

Der Oeier iJberdruÖ erkor ihn sich als Beute.

Er findet seine Qual, wo sich die Herde freute.
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Der Hinnid atmet Om «He HdUeogfait der Sdiwemmt
Iba wandelt sich das Olfick zu einer grausen Mischnagp

Denn audi die rein^^te Milch verweigert ihm &friadniig

Und adimedct dem Oram wie Wermut.

Ja, nach Wermut schmeckt seine »Erkenntnis dnes Jahr»

hiindertsohnes«, ein Romanfragmeiit von intimem stilistischem

Rdz. Beichtvater aller WddiHchen und Blasierten, wird er

für sein Zeitalter selber ein Doppelgänger, wie er Ihn in

»Dezembemacht« neben sich herschreiten sah unter dem
Namen Einsamkeit. »Es lebe die Liebe, von Trunkenheit be-

gleitet! Deine brennenden Küsse sollen nach spanischem

Wein duften! Besingen wir Bacchus, Liebe und Narrheit,

vergessen und trinken wir, es lebe die Freiheit!« sucht er

die nagende Unzufriedenheit nimmersatter Erotik zu betäuben

Während ironiedurchtränkte Leichtlebigkeit Meines in geistiger

Frische aushielt, siecht Musset an sittlicher Rflckenmarkschwind-

sucht hin. Er sitzt zwischen zwd Stühlen: »Rosillnde und
Suzon finden mich zu weise, der alte Lamartine behanddt

mich als Khid.« Das gidche tut Brigitte (O. Sand) im

Bdnnntntsroman und er sdbst mufi sich »dn altes Kfaid

der Skepsisc nennen. Märchenwald der Romanfilc^ in dem
»die jungen Mädchen tiiumen« (sdn reizendes Schflferspld)^

und Pariser Salons werden in diesen zarten Pastellbildem

durchdnander getuscht, keusche Seufzer und sturmische Sinn*

lichkeit verschmelzen. »Saht ihr meine Andalusierin mit ge-

bräuntem BusenPc, aber saht ihr auch seine tote Lucie und
seine Trauerweiden, die auf seinen Wunsch sein Grabmal im

P^re Lachaise beschatten? >0 meine Freund^ wenn ich

sterbe, pflanzt eine Weide auf mein Grab, auf daß ich ihren

Schatten erbe, der mir im Leben Tröstung ^ab.« Im barock-

genialen Renaissancedrama Lorensaccio», wo seine innere

Wahrheit über V. Hu^^o's Effekthascherei sich siegreich empor-

schwingt, steht in einer korrumpierten üesellschaft der Meld in

Narrentracht, mitangesteckt vom Schlamm, des Dichters Sdbst-

portrait Man glaubt, die schmutzige Oasse zu kennen, wo
er den Liedrian RcXk, der sich bd dner gdcauften Jungfrau

den Tod glbl^ sdn Don Juan-Fest^ bd dem der stdncine Gast

an die TOre Mopl^ feiern ließ. Als Rolbi bdm ersten Moigen-
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grauen das Fenster öffnet und die Sonne zum letzten Male

schaut^ eitoint man Mussets eigene Zflg^ ffoa inÜche

Stimmung aus dem Bekenntnisroman. >In diesem keuschen

Kuß schied seine Seele und während eines Augenblicks hatten

beide geliebt. Er meint: wahrhaft geliebt, da Don Juan un-

ermüdlich nach diesem Stein der Weisen suclit Zuletzt er-

scheinen ihm Mönche, die sich vor dem Kruzifix geißeln, als

die wahren Liebenden!

Überall aber Gleich^lti^eit gegen Nichterotisches. *Wäh-
rend Europa Napeion stürzte, hat der Walzer den alten Tanz

entthront Klagt jemand darüber, so bin idis nicht«. Gallische

Heiterkeit bleibt sein EtbtdL »Hodt das Mdodnma, wo
Maigot weintelc Sieh, wie in Moiiire »gesunder Menschen-

verstand das Oenie reden Iftßtl« Deshalb rief ihm Nodier zu,

daß nur zu ihm, dem ungezogenen UeUing der Grazien, die

französische Muse flfichte. Seine Frivolität gehört ihm als

nationalstem französischen Dichter, so etwas Pariserisches

gab es noch nie bis auf Maupassants schlüpfrige Ansichts-

karten der Lebewelt »nur für Herren'. Für Musset sind »ein

hübscher Strumpf und wohlgebaute Knöchel das höchste
Glück.« iDas Recht des Stärkeren gilt in Liebe und Krieg,

die geliebte Frau hat immer Recht.« Aber dann bäumt er

sich wieder gegen die Sklaverei seiner Erotikseuche auf:

»Liebe, Geißel der Weit, abscheuliche Narrheit! Du, die nur

so schwaches Band an die Wollust knüpft, während alle

andern Knoten dich an den Schmerz knüpfen!« In unge-

drucktem Vers an die Tragödin Ristori rühmt er sich, sein

Herz sei stets offen gewesen »jedem Anruf des Genies«. Ja,

aber nur, wenn erotische Vorstdlungen sich dabei auslösten.

Das Herz Ist »das einzige Out; der Rest ist Reimerei und sagt

nichts.« Sogar die Muse schwebt ihm als schöne Dame vor,

zu deren Empfang er sein Zimmer Üluminiert und mit Blumen

schmückt. »Und nun meine blonde Triumerin, nun, Muse^

Hebe mich wieder!« Zuletzt vM ihm aber sogar veileidel^

»in l^ythmen zu denlcen«, die Feder ist das Rudereines Galeeren-

sklaven, »die Idee ist eine anständige Frau, das Buch eine

Courtisanec. Geniale Selbstentschuldigung für Faulheit. Sell>st-

etfcenntnis genug plaudert er aus: »Die Lust ist immer jung
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und neu» der Oma nur wahr, wenn er altert« Aber er selbst

alterte ja so frflh. In diesem Pariser IQnd» das seiner Muse
im Salonfradc den Hof machte wie ein ganz moderner Welt-

menscb, vericörpert sich freilich der wahre Oelst des Jahr-

hunderts am stärksten, eben weil er ganz darin untertaucht

und nicht »zur Ewigkeit« spricht wie Byrons Falieri. Dieser

sinnlichen Schönheitstrunkenheit entrang sich trotz aller

artistischen Spielerei ein Schrei der Unmittelbarkeit. Wahrhaftig-

keit des Leids und der Lust stieg in wilden Nächten vor

ihm auf. Dieser verkleinerte Byron gewann so eine Gewalt

der Leidenschaft, einen Schwung des Vortrags, wie kein anderer

romanischer Poet.

Gernianisciies Wesen lechzt nach Stimmungsmusik, ro-

manisches nach Plastik. Sobald wir at>er dem urfranzösischen

Spraefapomp sein Recht lassen, darf man sagen, daß in Icdner

Spcadie Glanzvolleres geformt wie in der bcrflhmten Ein-

Idtung des »Rolla«. Was der Romane Im ungeschlachten

Prunk V. Hugos als Idassische Formvollendung verdaut, wird

uns nur in Mussets bitiertceitdurchtrinkter schmeizlicher

Zärtlichkeit ein Naturhiui Selbst in der Causerie seiner Oe-

sellschaftskomödien, in psychologische Feinheit eingetaucht,

birgt sich unter neckischen Gesten weltmännischen Salons

eine alles Getändel adelnde OefühlsnatQriichkeit. Dieser be-

sonders weibliche Psyche so sicher Gestaltende bot freilich

das klägliche Schauspiel mimosenhafter Schwäche, wo ein

Großes durch krankhafte Unterwerfung unter brutale Zeitlich-

keit zu Grunde geht. Die »Krankheit des Jahrhunderts ,
wie

er sie fand, erreichte in seinem überfeinen verzärtelten Nerven-

system ihre Krise. Wollüstig in eingebildete Schmerzen einge-

wühlt, greinte er wie ein Muttersöhnchen, dem man die Rute

gibt Sein »Bekenntnis« blieb nicht zufällig ein geistvoller

Torso, seine Selbstzersetzung der Romantik (vergl. sein Byron

kopierendes »Namouna«) litt in ihm selber Schiffbruch. Dies

FÜisertum griff wohl manchmal ins JMaik des Zdtgdsla,

verfhig sich aber im engen Gebiet dnseillger, obsdion ver-

bineriichter Erotilc. Doch dieselbe nervftse Shmüchkeit veriieh

seiner weichen Hand den Kthttflertald: wohin er sie legte;

fomite sich der Stoff wie Wachs. Ehi marmorschöner Torso
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von trfimmeifaafleni Rdz wie dne verstOmniclte Gestalt des

Peigamonfrieses.

Wechselwirkung von Leben und Kunst in gehetmen Irr-

gängen dieser erotisch verbotenen Seele: er bot seine ganze

Persönlichkeit von allen Seiten, jedes Scheines entkleidet.

Nicht nur ist er selbst der Fantasio, Coelio, Octavio, Fortun io,

Rolla, Frederic, Tizianello, Lorensaccio, sondern jede seiner

Fabeln leitet sich aus Selbsterlebtem ab. Muffige Alkoven-

polemik (>Er und Sie^, »Sie und Ert befehdeten sich ihre

Pamphlete) mit der G. Sand verschönerte die dämonische

Selbstveriiebte noch ritterlich als Brigitte, während O. Sand

den zerfihreneii Stenio (Musset) nur als Folie ihrer Lülia be-

nutzt Als er in den Avancen einer WeHdame böse Absicht»

ihn als »Leuchter« (Deckung eines anderen Veriiiltnisses) zu

missbrauchen, zu entdecken glauble^ entstand die fdnzisUierte

Komödie »Der Leuchter«. Mit gleicher Goldschmiedekunst

|ir9gte sich lebenswarme Erfahrung in »Emmelinec. Auf dem
Boulevard schlendernd, ruft er unwillkuriich vor sich hin:

»Wenn ich indessen dir sagte, daB ich dich liebe?«, die

»Stanzen an Ninon« entstehen und am gleichen Abend im

Salon ersucht er die Angebetete um ihr ästhetisches Urteil

darüber. Sie liest scheinbar r^i eichgültig, steckt die Verse

ein und am andern Tage erhält er Zutritt nur vor Zeugen.

Doch die Sache endet mit Geständnis und Olück von drei

Wochen. Müsset fühlt der O. Sand venezianisches üift

wieder auf seinen Lippen, dem foli/enden Bruch entspringen

»Die Dezembemacht«, »Brief an Lamartine«. In der Novelle

»Emmeline* krystallisiren sich seine Tränen. Anonyme Sendung

einer Börse von Damenhand verwandelte sich zum entzückenden

Oesellschaftsbild »Eine Laune«, zur Heldin saB seine Freundin»

Prinzeß Belgioso, Modell. Eines Moigens kanzelt er sich

selbst im Namen seines braven Onkels ab und dieser tmaginflre

Dialog lebt sich als köstliche Proveffaekomödie aus: »Man
muB auf nichts sdiwören«. Nach der Natur gezeichnet, Ein-

gd)ung persönlicher Erinnerung, auch t Frederic und Bemerette«

und »Mimi Pinson«: Alfred bearbeitet eben den Korrektur-

abzug eines Kunstartikels (in der Novelle Korrektur einer

juristischen Dissertation!)« als ihn von gegenüber eine sehr
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hübsche Orisette zuvorkommend anlächelt Daraus entstanden

die Liebesstundeji im Burywald, die später die Leserwelt ent-

zückten. Dem Humor von »Fastnacht«, »Dupont und Durand«

folgt d>eiiso hnproviaatorisdt die wundcrherriiche Rhapsodie

»Hoffnung auf Oott« unter atrOmenden Trinen! Unterhaltung

mit einem Landmfldchen wird Stoff 'der idlyne >Maigot<t sein

DoppdverhSltnis zur Rachel und Oaida formt sich als Novelle

»Die zwei Geliebten«, Beweibung um eine junge Witwe
Icennen wir als Mdsterkomödie »Eine Tür muB sich öffnen

oder schließen«. Seiner Vorliebe für die Schauspielerin Rosa

Cheri entstammt die pikante Komödie »Lettina«, einem Theater-

abend die satirische Elegie »Ein verlorener Abend«, einer

Reise nach Baden die Romanze -Ein Liebestrlück' , Vorwürfen

Ober seine nachlassende Produktion der geniale Scherz -Über

die Faulheit
,

Leopardistudien die tiefsinnige Befrachtung

>Nach einer Lektüre-, Michelangelostudien das mit bitterer

Eiß^enerfahrunLT stilisierte Portrait »Auf eine Tote«. Jedes der

kleineren Gedichte hat seine eigene Geschichte. In »Erinnerung

an die Alpen«, »An meinen Bruder, der aus Italien kam« lebt

die G. Sand-Qual wieder auf. Im Gefängnis w^en Ver-

säumnis von Nationalgardepflicliten entwwf er das Kebens-

wflrdige »Meine Gefängnisse«. InderMondschdnsonate »Lude«

träumt er einer Jugendlid>e nach. Einem Wiedersehen in der

Italienischen Oper verdankte er die unfibertroffene »Eiinnening«.

Stets wird jede Ausschweifung ihm zur beobachtenden Selbst-

analyse.

Weihrauchwolken qualmten dem Olympier Hugo nach,

Musset ward ohne nationale Apotheose klanglos zu Grabe

getragen. Doch im gleichmäßig abgetönten Sonnenschein

französischer Kultur, wo sich wolkigschwüle Atmosphäre für

Oenieblitze nicht zu ballen vermag, zuckte nur einmal in einem

unverfälschten Boulevardier und Gamin der Blitz auf. Er

verlosch im Sumpf als Wetter! euchten. So haben wir die

Ausiiahmeerscheinung", daß ein zur Höhendichtung Berufener

in Niederungen hängen blieb. Und das hat mit ihrem Singen

die Erotik getan.
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DER KAMPF GEGEN DIE PROSTITUTION.
Von PAUL HIRSCH.

Ebenso wie dem Verbrechen, so steht die heutige Gesellschaft auch

der PMMtItitlion medifloi g^nfiber. DIcee Hil^ nnd Rellottgintt prägt

tidi am dortUchsten in den wideriprachsvoUen Oesetzen und Verord-

nungen aus, die zur Bekämpfung dör Prostitution erlassen sind. Nadi
dem Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich z. B. ist die Prostitution als

solche strafbar, sie wird aber straffrei, wenn die Prostituierte unter Sitten-

poUzdlidier Kontrolle steht nnd nicht den zur Sidieruiv der Oesmidheft,

der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anstandes erlassenen poli-

zeilichen Vorschriften zuwiderhandelt Geschieht das, oder treibt ein

weibliches Wesen gewerbsmäßig Unzucht, ohne der polizeilichen Aufsicht

unterstellt zu sein, so macht es sich strafbar. Es gibt namhafte Juristen,

die tbcfliaiipl die Stdiung unter sittenpoüzeilidie Kontrolle ab geteldidi

nidit znlissig bezeichnen. Es sei nur an den SenatsiHisidenten Schmöl-

der erinnert, der unter Berufung auf Artikel 5 der preußischen Verfas-

sungsurkunde^) die Zulässigkeit der Reglementierung der Prostitution be-

•treitd und mit behenigenswecten Worten darauf hinweb^ daB man mit

der zn Unrecht erfolgten Zwangseinscfareilning ein Wesen, welches mit

allerlei Anfechtung rinjrt und kämpft und sich gern vor dem ihm drohen-

den Verderben retten möchte, von Staatswegen mit Gewalt in die tiefste

Sdiande, in den größten Sündenpfuhi stößt.

Die Reglementierung der Prostitntion toll ein IHittd zur BeUhnpfanf
der Geschlechtskrankheiten sein. Daß sie diesen Zweck nicht erfüllt,

darüber sind sich die Fachleute so ziemlich einig: Aber trotzdem werden

viele Tausende alljährlich für die zwangsweise ärztliche Untersuchung

der Prostituierten verausgabt, um die JMänner, welche sidi der Prostitution

bedienen, in eine vefUngnisvoile Sidierheit zu wiegen. MuBten wir ea

doch sogar erleben, daB in Dresden eine besondere Krankenkasse für

Prostituierte errichtet wurde, der anzugehören alle unter sittenpolizeilicher

Aufsicht stehenden Frauenspersonen verpflichtet waren und aus deren

Mittein nicht nur die Verpflegungskosteu fBr erluankte Mitglieder, sondern

audi die der Polizei aus der Beaufsichtigung des Proatitutionswesena

erwachsenden Kosten bestritten wurden!

Die würdelose Sklaverei, in der die Kontrollmädchen zu leben

gezwungen sind, ist mehr als einmal aus beredtem Munde geschildert

Maa lese nur einmal die Skizzen von Dr. Hammer, mit dessen allganei*

Aus «Verbrechen nnd Prostitution als loziale Krankheittenclicinungfen«.

>) Artiicel S lautet: Die persönliche Freiheit ist gewihrleistet. Die Bedingungen und

rönnen, luter wddien eine Bcachrinlcong dcncUica, insbeaoodere eine Verhaftung atUtaif
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nen Anschauungen wir zwar in vielen Funkten nicht übereinstimmen,

dem wir aber darin beipflichten müssen, daß die Stellung unter Sitten-

kontrolle slrni- nml zweddos ist: Ebemo wie die poUzeilidie AnlWdit

den entlassenen Strafgefangenen nur hinderlich ist, ebenso ist auch die

5; iticn polizeiliche Kontrolle fast in aüen Fällen dazu angetan, dem »g^efal-

lenen« Mädchen die Rückkehr in geordnete Verhältnisse zu verschließen.

Ist so ein Wesen erst einmal »wier Sitte« gekommen, dann ist ein

WiederhinnAüimnen auf der sozialen Sitrfndeiter, eine numllidie und

physisdie Wiedergeburt, schon deshalb höchst unwahrscheinlich oder

geradezu unmöglich, weil viel zu viel wirtschaftliche Interessen mit dem

Dirnentum des Mädchens verknüpft sind. Da ist der Zuhälter, die Wirtin,

die Wisdierin, die Pntmuidierin, die Aufwarleiran, der CaM-Kdlner —
kurzum, eine ganse Sdiar von Menschen, die nur dann Geld von Ihreni

Opfer ziehen können, wenn die Prostituierte unter der polizeilichen Kon-

trolle bleibt Deshalb wird, halb bewußt, halb unbewußt, die Sache schon

so »geschoben«, daß die Unglückliche nicht wieder aus dem Sumpfe

beranalconmt.

Audi die Vertreter der Polizeibehörden selbst erkennen die schweren

moralischen Nachteile der sitten polizeilichen Kontrolle an, denen fast gar

keUie oder doch keine wesentlichen VorteUe g^enüberstehen, auch wenn
man die Dinge mr vom Standpunkt der bndliu^:en bfirgerttdieB An-

adiaunng der nnge betradrtet So tagt i. B. Dr. Frendenberg io einer

Abhandlung Ober Landstrelchertum und Prostitution in Mannheim*) unver-

hohlen, daß die unter sittenpoHzeilicher Kontrolle stehenden Dirnen zwar

wirtschaftlich besser gestellt sind, »moralisch aber wegen der erniedrigen-

den Prozedur der Unteisudmng auf Qesdiledrfskrankheiten noch tiefer

stehen, als die freien Prostituierten«. In dieser selben Abhandlung weist

Dr. Freudenberg daranf hin, daß sich unter den landstreidienden und in

Mannheim aufgegriffenen Dirnen viele befanden, die anderswo unter

Kontrolle standen und dieser vermutlich entflohen waren. Die verkom-

mcnaten nnter ihnen waren Immer dlejerigen, die sdion in einem Bordell

waren. Und dann hdBt es wörtlich weiter: »Unbegreiflich ist, daß die

Polizei eines deutsdien Bundesstaates <;ich kein Gewissen daraus machte,

sedizehnjährige Mädchen unter sittenpoiizeiliche Kontrolle zu stellen und

in BofdcUe tunlaasen. Ein aoldies JMIddien wnide, nadidem et dort

hinreidieBd veidocben war, von dendben VcrwdtungtbeliArde^ die es

unter Kontrolle gestellt hntte, in eine Besserungsanstalt gebracht!«

Leider sind solche Fälle keineswegs vereinzelt. Die sittenpolizei-

lichen Vorschriften lassen jeden sozialen Gedanken vermissen; nicht die

Pnwtititleiteu weiden gegen Ausbeulung dier Art gesdifitzl, aondem ein-

zig und allein die Oesellschaft soll geschützt werden gegen vermeintliche

oder wirkliche Übergriffe der Prostituierten. Daß wir auch In den

Prostituierten schließlich doch immer noch den Menschen zu erblicken

haben, daran denkt weder der Oesetzgeber, noch die Polizei, noch die

*) ZdtKhrift für Baducbe Verwaltung und Verwaltungsrechtepflege. 1904. Nr. 6.
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grofie Masse derer, die sich dieser Geschöpfe bedienen. Treffend wies

im pranBiachen Landtage Abgeordneter Mflntteriierg^) daranf hfai, daB die

Prostihiierten durch itte Stellung; unter sittenpolizeUiche Kontrolle meist

entehrt und ffir das ganze Leben geächtet sind. »Ans dieser Umklam-
merung der Poliiei kommt das AAädchen kaum heraus; es macht die

größten Schwierigkeiten für sie, jemals wieder in die bürgerliche Oesell-

tcfaafl zttriidaEiiIceliren. Als »KonttoUiniddieiic findet sie kleine Wolniuiig

in anständigen Häusern, sie wfad von allen Seiten verfolgt und umher-

(ejagt, und es bestimmt ja sogar der Absatz 9 der Berliner Polizeiver-

ordnung, daß, wenn ein solches Mädchen Ärgernis gibt, sie »nach ein-

maliger frudiüoscr Vowarnung verpfKditet is^ ittnertaaib der geataUien

Frist aus dem Hause zu ddien«. Und, meine Herren, was sind das ffir

Verhältnisse! Ein Mädchen wird unter Kontrolle gestellt, weil sie von

den Ansch:iiiungen der hürfjerlichen Moral abgewichen ist; sie steht unter

Staatsautsicht und wird kratt Staatsaufsicht geäditet und umhergejagt

Und was fot die Folge davon? IXe Folge iat^ daB die Ausbeutung dnrdi

die Vermieter, die ein solches Mäddien zu sich aufliiehmen, in steigendem

Maße wächst, und dnß die Mädchen unrettbar der widcrwiitiigslen Seite

dieser Dinge, dein Zuhältertum, verfallen.«

In den meisten Fällen ist eine Rettung der Prostituierten und eine

Rflcfckelir derselben ins biigerllcbe Leiben nidit mB^ich, und docfa kBnnten

eine ganze Anzahl von ilmen mit lelditer Mühe vor dem völligen Unter-

gange bewahrt bleiben, wofern nur die Gesellschaft den guten Willen

hätte, helfend einzuspringen. Ein Mann, dem eine reiche Erfahrung auf

•diesem OeUete zur Seite ateii^ der Oehelnie Obsntflenms^nit Dr.

Krahne, hat im pnnfiischcn Afagcotduelenbause die Sdndd der Oe-
seltschaft anschaulich geschildert. Er hat darauf hingewiesen, wie die

Verwaltung sich bemüht, jugendliche Prostituierte in Fürsorgeerziehung

zu bringen, wie später nach der Entlassung aus der Fürsorgeerziehung

geeignete Familien gesudit werden, die dch solcher Midchen anndunen,

wie aber die Oesellacfaaft versagt ui^ infirigedessen die Schuld daran

trägt, wenn die Bemrihtinf^en der Verwaltimfr scheitern. »Das Mädchen,

sich selbst iiberhisscti, fallt in die alten Verhältnisse und das alte Laster

zurück, und da macht man unsere Anstalten und die Fürsorgeerziehung

Ar die Schuld der Oesellsdiaft haftbar, bfirdet ihr eine Verantwortung

auf, die sie nicht tragen kann. Also wenn irgendwo, dann muB hier ein-

gesetzt werden, hier sollen die Frauen gebildeter, christlicher, gutgeord-

neter Häuser ihre {flicht tun und sieb nicht scheuen, ein solches Mädchen

ins Hans zu nelnnen, und wenn sie einmal einen vergeblidmi Venocli

gemacht, dncn MiBerfolg eriitlen hatien, wenn das Middwn ihnen durch-

gegangen ist, dann sollen sie nicht sagen: nun will ich mit der ganzen

Oesellschaft nichts zu tun haben. tMe Fürsorpeerriehnng kann nur das

ihrige so weit tun, daß sie sucht, das Mädchen vergessen zu lassen und

*) Vergl. Strnn^r. ReHchte der V«clHiidh«cen d«* pi«a8licb«l AligwrftwIiWihMiiti.

Sitzunc VQm ao. tebruar 1907.
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heraus/uheben aus seinem Schmtitr; es weiter zu behüten und auf rech-

tem Wege zu halten ist Sadie der Gesellschaft« -) Leider ist sich die

Oetdlsdiaft, die Otbcinnt lOtihBC im Ange hat, ihrer PflWit gtgta Om
Nebenmemdioi nur höchst ntagfclhaft bewnOi^ und die »gdiildelcn»

cfamtlichen, gijtgeordnctcn« Häuser schrecken vor jeder Berührung mit

«iner »Dirne« ängstlich zurück. Die wenigen Prostituierten, denen es

gelingt» ein iMdenflidic» LdMn zn l>qeiiiiieii, indem de einen Beruf ei^

greifen oder heiraten und die tidi dttm in der Ehe durduuu uutindlff

führen, verdanken ihre Rettung wahrlich nicht der sogenannten guten

Oesellschaft, sondern Angehörenden der proletarischen Klasse, die das

Christentum zwar nicht fort und fort im Munde führen, es aber desto

nclir pnlrtlMli bdiligen«

Allerdinft, wer in jeder Prostituierten ein entartetet Veaea erblickt,

der wird von vornherein jeden Versuch, sie zu retten, als aussichtslos

verwerfen; d<?r wird sich zu der unserer Ansicht nach völlig verkehrten

Auffassung belcennen, der Ströhmbei^ in den Worten Ausdruck verleibt:

>Wie et ein vei^diliclies Bemlilien wlie, einen unlieilbaren OeitletiinuH

ken zur Venninft bringen zu woUtn, ebensowenig Erfolg versprechend

erscheinen alle die MaRnahmen g^fen die Prostitution, welche den

zwischen dem normalen Weibe und den Prostituierenden bestehenden

Untertdiied ^orieren und von der irrigen Voiansaetzung der Dctterang»'
-nUfl^ der letztefcn ansgehen. Oleidiwie der Staat den Sdnden zu

verhindern sucht, den unheilbare Geisteskranke verursachen können, ohne

in diesen deshalb strafwürdige Verbrecher zu sehen, tritt er auch den

großen sanitären Gefahren der Prostitution entgegen, ohne ihre hreiheit

mehr etniutchrinken, alt es zur VemeMung derStOnmg det Menüidien
Anstandes durch die Prostitution und zur Beldtanplnng ttirer UUlittrcit

Oefahrcn für die Bevölkerung erforderlich ist.«

Nun, glücklicherweise ist es nicht so schlimm, wie Stroluiiber;.^ es

schildert Wir haben keinen Grund, an der Besserungstähigkeit der

Proetituiertett Im allgemeinen von vtmiherdn zu verzweifeln. Ob tie

mrirldich gebessert werden, ob die Einrichtung nnierer Wirtschaftsordnung

?n Verbindung mit den gesetzlichen Bestimmungen, den polizeilichen Vor-

schriften und den gesellschaftlichen Vorurteilen geeignet sind, dies Ziel

zu enreidien, dat freUich itt efaie andere Frage, eine Frage, die im grollen

ganzen mit Nein beantwortet werden mnft.

In einigen Ländern hat man wenigstens einen Anfang damit gemacht,

die Prostituierten aus ihrer entwürdigenden Stellung, in die sie von

Obrigkettswegen hinabgestofien werden, emporzuheben, indem man mit

dem Syaiera der Reg^enllening gebrodien hat in DKnemaik Itt in
Oktober 1906 ein neues PrMtflnlimisgesetz in Kraft gehreten, das zwar
nicht die Prostitution beseitigen, wohl aber den Prostituierten ihre Men-

schenrechte wahren wUL Das Oesetz steht von der Rei^ementierong ab

Vcrg;l. Stenogr. BeHchte dtr VMMndlufai dtt picafliMhai AbgMffAwlaihMMS.
Sttnug von 22. FcbriMr 1907.
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und begnügt sich damit, die gefährlichsten AuswQch<;e der Prostitution in

moralischer und hygienischer Hinsicht zu beseitigen. Der Allgemeinheit

M daduch kein Sduulen enraduen. HAn» wir, wfe d«r Chef der Sitt«

licfakeitspoiizei Kopenhagens sich über die Wiricung des neuen Oetetzes

einen Mnnat nach dessen Inkrafttreten geäußert hat:

»Das Leben auf der Strafe gestaltet sich sehr ordentlich und fein.

WM iieht man jetzt des abends ein^ Frtnen mehr, von denen

nun verniuten lodin, daB sie Hefren andient aller liiend eUi (Hfen^

liches Aergemis ist dadurch gar nicht entstanden. Im Vergleich mit

den OroBstSdtcn des Auslandes sind Kopenhagens Prostituierte gering

an Zahl und bescheiden. Man braucht nur einmal nach Berlin zu

reisen, nm den Untcndifed gewahr ai werden. In der Friedridi-

•IraBe und anderen VcrlBehrsstraficn schwirmen anr Abendzeit un-

geheuere Mengen von Francn umher. Ich nchmr nn, daf? die

geringeren Arheif'^löhiie in Berlin einen unseligen Euiflufi ausüben.

Doch haben wir selbstverständlich aucii eine bedeutende Prosti-

tatlon, die aüeiiei Lebensiddien von sidi gib^ unter anderem in den

Anzeigenspalten mehrerer Blätter. Btslier ,|Mben wir die Annonde-
renden nkbt «usspionict^ sdbst wenn Name und Adresse angegeben

waren.

Im übrigen kaim idi nach Verlauf von nur einem Monat

ein endgülliges Urtdl &ber die Wirinnifen des iMuen Oesetzes nidit

abgeben. Aber ich meine, daB die Verhältnisse nun bedeutend besser

sind als früher. Früher war doch die Protistuierte jeden Tag

gezwungen, Geld für das teure Zimmer herbeizuschaffen. Das ganze

Syalm xwang sie, sldi «n verimifent Nnn liil sie jedeneit den Weg
Olfen, sich ehien redlidien &weib zu sudien, und sie wird nidit

mehr in dem Grade von anderen ati5^chctitct werden wie früher.

-

Es ist mit Freuden zu begrnHeti, daii auch der bisherige preußische

Ministerdes Innern von Bethmann-Hoilweg— alierdmgs nur für seine Person,

nidit im Namen des Staalsministerinnis — sidi für das dinisdie Sjfslem

ausgesprochen hat. Gelingt es ihm, seinen Willen durchzusetzen, dann

wird zweifellos die Aussicht der Prostitnierten, von ihrem Lehenswandel

zu lassen, weit größer sein als heute, wo gerade die Stellung unter

Polizeiaufsicht ihnen die Rüddiehr in geordnete Verhältnisse unmöglich

madit Tut dann nodi die Oesdisdudt das Uvig^ ao wird der Kampf
wenigstens nicht mehr ganz so von vomlierein^veigdriidi sdn.

r
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EINIGE GESICHTSPUNKTE ZUR
REGELUNG DER ERNÄHRUNG WÄHREND

DER SCHWANGERSCHAFT.
Von Professor Dr. BÜTTNER in Rostock.*)

~^em Menschen ist Im Laufe der Entwicklung eine Fihlg»

kelt verioren gegangen p die bd den Tieren in der

liöclistcn Ausbildung vorltanden ist: der Instinid. Dieser

leitet das Tier, das sich z. B. w9hrend der Schwangerschaft

eine besonders Icalkreiche Nahrung — zum Knochenbau der

Frucht — aussucht, mit einer bewundernswerten Sicherheit

Wir Menschen, die wir diesen Leitstern nicht haben, mässen

bewußt suchen nach der zweckmäßigsten Ernährung Freilich

zeigt aucii der Mensch im Zustande der Schwangerschaft hier

und da Anklänge an einen Instinkt, wenigstens glaube ich nicht

fehl zu gehen, wenn ich die bekannten OelOste der Schwangeren,

die plötzliche Sehnsucht nach Saurem oder Süßem, nach

pikanten Speisen, oder die plötzh'che Abneigung gegen Fleisch

u. a. m., als Äußerungen des Instinkts auffasse. Diese Auf-

fassung erscheint auch insofern berechtigt, als solche Gelüste

gewöhnlich mit einer großen Stärke auftreten und durchaus

nicht so leicht flberwindbar shid wie der Appetit nach dieser

oder jener Speise außerhalb der Schwangerschaft Dennoch

dürfen wir nicht annehmen» daß der Mensch durch solche

instinldiven Oelfiste jedesmal ebenso richtig geleitet wird wie

das Tier. Es darf nicht veigessen werden, daß der Instinld

beim Menschen eine rudimentäre Sedenäußerung ist, die, wie

alle verkümmernden Funktionen, gelegentlich Ausschläge nach

der einen oder anderen Richtung zeigt, kurz unzuverlässig ist.

Welche Forderungen haben wir an die Ernährung während

der Schwangerschaft lu stellen? Die Antwort liegt auf der

Hand: Die Ernährung muß so sein, daß weder die Frucht

noch die Mutter zu kurz kommt — Ist dazu nun eine größere

) Au der „Zeilscfarift fflr Kmilnvllcte".

Oodikclit nad OcadUdiaft II, 12. 34
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Quantität an Nahrungssloffen als zu anderer Zeit erforderlich?

Allgemt'in wird diese Frage bejaht, sowohl von Ärzten, wie

von Laien. Auch ich will sie bejahen, aber doch nur mit

einem gewissen Vorbehalt, der aus dem Folgenden klar

werden soll.

Wenn wir eine köiperlich dende, z. E schwindsüchtige

sdiwangere Fnui sehen, so erwarten wir unwilllcariich von ihr

ein zartes, zu schwach ernährtes Kind. Die Regd aber is^

daß von einer solchen Mutter zwar kein starkes, aber doch

immerhin annähernd mittelgut entwickeltes Kind gdx>ren wird.

Die schwindsfichtige Person, die trotz der Schwangerschaft

an Körpergewicht verliert, befindet sich in denkbar schwerstem

Hungerzustande, und wenn diese Mutter dennoch ein leidlich

gut genährtes Kind zur Welt bringt, so kann mit aller Sicher-

heit geschlossen werden: die quantitativ geringe Ernährung der

Mutter ist auf die Frttwicklung der Frucht von geringem Finfluß.

Also um der Frucht willen sind gesteigerte Nahrungs-

mengfen wahrend der Schwangerschaft nicht nötig. Aber viel-

leicht um des mütterlichen Körpers willen? Auch das ist nicht

unbedingt zuzugeben. Denn der mütterliche Körper verbrennt

wahrend der Schwangerschaft von dem aufgenommenen

Nahrungsstoff weniger als zu anderen Zeiten, er würde also

nicht hungern, wenn ihm nur dieselbe Menge an Nahrungs-

stofffen gereicht würde, wie vor der Schwangerschaft Aber:

soll die Frau lange gleich IdstungsfiUiig erhalten werden, soll sie

arbeiten, so muß allerdings die Nahrungsmenge größer werden;

geschieht das nicht, so leidet die ArbeitsnUtis^eit erhd>lich.

Zum vollen Verständnis des eben Oesagten ist dn kurzes

Eingehen auf einige Orundtatsachen der Ernährungsphysiologie

notwendig. Bekanntlich betrachtet man die Ernährung des

Menschen vielfach unter dem Bilde des geheizten Ofens. Wie
bei der Verbrennung einer bestimmten Menge von Kohle stets

eine bestimmte Wärmemenge geliefert wird, so wird auch bei

der Einfuhr einer bestimmten Menge von Nahrungsstoffen in

den Körper immer eine ganz bestimmte Enercnemenge frei.

Was im Ofen nur als Wärme erscheint, kommt im mensch-

lichen Körper teils als Wärme, teils als Bewegung, z. B. als

Muskelarbeit zum Vorschein. Der Vorgang ist im Prinzip der
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gleiche» Immer handelt es sich daram, daß chemische Spann-

kiifte eingeführt werden, verbrennbare Stoffe, deren Ver-

brennung eine gewisse Menge von Energie frei macht Ein

Mensch nun, der bei regelmäßiger, tagtäglich gleicher Arbeit

und einer bestimmten Nahrungszufuhr an Gewicht nicht zii-

und nicht abnimmt, befindet sich im Emährungsgleichgewicht.

Mutet man ihm mehr Arbeit zu bei derselben Ernährung, so

wird er an Gewicht abnehmen, weil zu dieser Mehrleistung

von Arbeit die eingeführten Spannkräfte nicht genügen, er

wird das Fehlende an Spannkräften von seinem eigenen

Körperstoff nehmen. — Wie liegen nun die Dinge in der

Schwangerschaft? Ich nehme denselben Menschen mit der

gleichen Ernährung zum Beispiel. Es geht jetzt von den ein*

genommenen SpannIcrAften, oder, was im Prinzip dasselbe Is^

von den Im Körper zirkulierenden Säften, tagtäglich eine kleine

Menge zur Frucht hinflber — dieser Teil geht also fUr den

Mutteroiganismus selbst verloren. Dieser mu6 nun mit dem
übrigbleibenden Teil, also einem Minus an chemischen Spann-

kräften gegenüber dem nichtschwangeren KOrper auskommen
und dabei dieseilien Leistungen verrichten. Ist das möglich?

In der Schwangerschaft ist es bis zu einem gewissen Grade
wohl möglich, und es wird erreicht durch eine geringere

Wärmeabgabe. Wenn der nichtschwangere Körper von der

durch die Verbrennung der Nahrung erzielten Oesamtenergie

einen ziemlich großen Teil als Wärme nach außen abgibt, so

spart der schwangere Körper gerade oft an dieser Ausgabe

und behält damit einen relativ größeren Teil der Gesamtenergie

zu anderer Verwendung zurück. Es ist bekannt, daß schwangere

Personen leicht frieren — auch in gut geheizten Räumen. Das
Gefühl des Tröstelns entsteht, wenn die Hautgefäße zusammen-

gezogen, eng sind, die Haut also mangelhaft durchblutet, kühl

ist Die geringe Durehblufung der Haut hat zur Folge, daß

wenigerWärme nach außen abgegeben wird. Selbstverständlich

aber kann diese Reguhrtionsvorrichtung nicht unbeschränkt

wirksam sein. Wird sehr viel Aibeit geleistet, so wird die

ebigefOhrte Nahrung trotz der Tendenz einer vermfaiderten

Wärmeabgabe nicht genflgen, es wird der Körper von seinem

eigenen Stoff beigeben mflssen. —
34*
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Die prakfihche Folgerung, die wir aus dieser Ausführung

ableiten können, ist: Die in Laierikreisen verbreitete Anschau-

ung, als brauche der schwangere Körper unbedingt eine viel

reichlichere Ernährung, ist nur unter der Voraussetzuug richtig,

daß der Körper dann auch reichlich arbeitet. Tritt aber die

in besser situierten Kreisen allgemein übliche körperliche

Schonung vom Moment der Feststellung der Schwangerschaft

ein, so ist es richtiger, die Ernährung quantitativ nicht viel

rddiHcher werden zu lassen. Will man dieses doch, so ist

wenigstens unbedingt auf fleißiges Spazierengehen zu dringen»

was in pliysiologischem Sinne ja audi der Axbdk gieidiicommt

Wenn also hiemach der nicht schwer artieitende schwangere

Körper einer absolut vermehrten Nahrungsmenge nicht bedarf,

so ist es doch eine alte Erfahrung; dafi ihm eine biufigere

Nahrungszufuhr In kleinen Portionen besonders zuträglich ist.

Allgemein bekannt ist die Übelkeit Schwangerer, die sich oft

bis zum Erbrechen steigert Worauf die Erscheinung beruht,

darQber hat die Wissenschaft noch nicht das letzte Wort ge-

sprochen. Aber wir finden dieses Symptom besonders bei

Frauen mit unternormalem Ernährungszustande, und wir wissen,

daß wir es abschwächen, ja vielleicht beseitigen können durch

häufigere Mahlzeiten. Dieses und speziell die Tatsache, daß

die Übelkeit meist früh nach dem Aufstehen auftritt, also etwa

zehn Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme, und daß

das Symptom ausbleibt, wenn wir ein kleines Nachtmahl oder

FrQhmahl vor dem Aufstehen einnehmen lassen, beweist, daß

es sich bei der Übelkeit um einen Hungerzustand handelt

Daß das sul^ektive Hungergefühl fehlt, spricht nicht dagegen,

entscheidend Ist, daß vrir durch eine Maßnahme^ weiche direkt

gegen den Hunger gerichtet ist, die Obdkeit zum Verschwinden

bringen können.

Nun könnte man sagen: wenn die Übelkelten durch

Hunger bedingt sind, wie kann es dann richtig sein, daß die

Schwangere doch nicht größerer Nahrungsmengen bedarf?

Mit diesen Übelkeiten scheint die Natur uns ja einen Wink
zu geben! Zu antworten ist: nicht durch Vermehrung der

absoluten Nahrungsmenge beseitigen wir das Symptom, son-

dern durch eine zweckmäßigere Verteilung der Malilzeiten.
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Nun zum zweiten, viel wichtigeren Punkt der Emährungs-

frage In der Schwangerschaft, zur Qualität der Nahrung.

Wir wollen auch hier ziinfichst die Frucht ins Auge fassen.

Hängt von der Qualität der von der Mutter aufgenommenen

Nahrung die Ausbildunf^r des Kindes ab? Darauf kann beinahe

mit einem bündig:en „Nein" geantwortet werden. Das Kind

im Mutterleibe ist genau in derselben Lage wie eine beliebige

Pflanze in ihrem Mutterboden. Nehmen wir als Beispiel eine

Pflanze, die zu ihrem Aufbau viel Kalk braucht. Diese wird

in einem kalkfreien Lrdboden natürlich nicht wachsen können,

aber wenn der Boden nur etwas Kalle enthalt, so nfannit die

Pflanze davon soviel, als sie brauclii Wohl werden nur

wenige kalkbedflrftige Pßanzen auf diesem Boden wachsen

können, aber die dort wachsen, enthalten auch annShemd

soviel Kalk, wie ihrer Art entspricht Oenau so die mensch-

liche Frucht Oeben wir der Mutter eine eiweißarme Nahrung,

so wird der Fruchtkörper deswegen nicht eiweißärmer, er

nimmt eben von den im Körper der Mutter kreisenden Eiweiß-

substanzen soviel, als er davon bedarf und überläßt es dieser,

den eintretenden Fehlbetrag im eigenen Körper durch die Er-

nährung wieder zu decken. Geben wir der Mutter eine kalk-

arme Nahriinr^, so wird die Frucht deswegen in ihren Knochen

nicht weniger Kalk haben, der mütterliche Körper wird eben

von seinem Kalkdepot, den Knochen, einen Teil hergeben

müssen. Oder die Mutter erhält eine eisenarme Nahrung: nicht

die Frucht wird blutarm, wohl aber die Mutter. Man sieht,

worauf es ankommt: es muß die Ernährung so gewählt werden,

daß an den Stoffen, welche die Frucht braucht, zu keiner Zeit

eine Verarmung des mutterlichen Organismus eintreten kann.

Die dem Menschen notwendigen Nahrungsstoffe sind:

Eiwdß, Fett, Kohlehydrate^ Wasser und Salze: Aus den Lehren

der Physiologie können wir entnehmen, daß eine Frau von

mittlerem Körpeigewicht Ukr 24 Stunden etwa 100 g Eiweiß,

80 bis 100 g Fett und 400 g Kohlehydrat nötig bat, um bei

mittlecer AxMt im Cmahrungsgleichgewicht zu sein. Wir
wissen aber auch, daß von den drei genannten der Haupt-

nahrungsstoff das Eiweiß ist, das durch andere nur zum kleinen

Teil ersetzt werden kann, während Fette und Kohlehydrate
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sich untereinander ersetzen und beide durch Eiweiß wenigstens

zum großen Teil ersetzt werden können. Von den Salzen, die

der Mensch aufnehmen muß, sind die wichtigsten: Kochsalz,

Kali<sal2e, phosphorsaiire und Fjsensalze. Decken wir nun

den gesamten Nahningsbedarf durch eine gemischte Ernähr-

ung, so Icönnen wir sicher sein, daß wir die Nahrungssalze

in genügender Menge einführen. Das ist aber durchaus nicht

der Fall, wenn wir z. B. in der Hauptsache Fleisch genießen.

So können wir unseren täglichen Bedarf an den wichtigsten

Nahningsstoffen in folgender Wdse decken: 600 g fettes Rind-

fleisch (Rohgewicht) enthalten 100 g Eiweiß, etwa 150 g Fett,

also mindestens 50 g mehr als nötig. Wenn noch etwas

WeiBbiotJund Zadcer hinzufügen, so wird auch dem Kohte-

hydratbe(mrfaiis genfigt Diese an sich Icritftig erscheinende

Ernährung aber wQrde in der Schwangerschaft durchaus un*

zweckmiOig sein, denn das Fleisch, das wir ja ohne Knochen

genießen, enthält viel zu wenig Kalle, und der mütterliche

Körper würde von seinem eigenen Kalk an die Frucht abgeben

müssen. Wo z. B. bereits Zahnkaries besteht, würde diese

erheblich schlimmer werden, Oder mit drei Liter Kuhmilch

täj[^!ich v/firden wir aufnehmen etwa 100 g Eiweiß, 100 g Fett

und 140 g Kohlehydrate, brauchten also gleichfalls nur etwas

Zucker und Weißbrot hinzuzugeben. Die Frau, die sich so

in der Schwangerschaft ernährt, wird freilich korpulent, an

Salzen nimmt sie aucfi Kalksalze außerordentlich reichlich auf,

aber sie wird blutarm, denn die Milch enthält nur sehr wenig

Eisen. Kombinieren wir aber die Milchernährung mit der erst-

erwähnten Fleischdiät, so würden wir den mQtterlichen Körper

gut auf seinem Bestände erhalten können, vorausgesetzt, daß

diese gleichförmige Nahrung nicht abgelehnt wird. Oder endlich,

wir nehmen nur vegetabilische Nahrung und wählen davon

das Konsistenteste^ nämlich Eibsen. Mit einem Pfund Eibsen

nehmen wir Ober tOO g Eiweiß und fast 250 g Kohlehydrate

auf. Das fehlende Fett kann leicht bei der Zubereitung in

Form von Pfanzenfetten, z. B. Palmin, hinzugefügt werden.

Aber diese massige Nahrung würde zwar bezüglich der Salze

weitaus den Bedarf decken, an dem Eiweiß jedoch würden

etwa 30 g zu wenig sdn. Denn während das eingeführte
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Flefscheiweiß fast vollständig verdaut wird, also dem Körper

zugute kommt, wird das Eiweiß der Vq^etablUen viel weniger

gut ausgenutzt Wir würden also sogar von diesem konsi-

stentesten aller V^etabilien schwer zu bewältigende Mengen

nehmen müssen, ganz zu schweigen z. B. von der Kartoffel.

Alles dieses weist darauf hin, daß die zweckmäRif^ste

Ernährung^, wie überhaupt, so besonders in der Schwanger-

schaft die g-emischfe ist. Und das möchte icli hervorheben:

nicht zu wenig Vegetabilien! Für diesen Rat läßt sich auch

sonst verschiedenes anführen. So ist der Gehalt der Vege-

tabiiien an Zellulose ein Vorteil. Die Holzfaser reizt den

Darm zu regelrechter Tätigkeit, verhindert also die Trägheit

der Dannfunktionen. In dieser Beziehung sind allerdings die

verschiedenen Vegetabilien nicht gleichwertig. Die Kartoffel

enthält wenig HMsaa, nur 0,8%, Kohl und Apfd haben das

doppelte, Erbsen das drdfadie, WallnuB das siebenfache,

Himbeere das achtfache.

Endlich möchte ich noch einen, fieilich nur hypothetischen

Vorteil der Vegetabilien nicht unerwähnt lassen. Wir haben

gesehen, da6 die Veibrennung der eingeführten Nahrungsstoffe

während der Schwangerschaft weniger ausgiebig ist, und
manches spricht dafür, daß besonders die schwer verbrenn-

lichen Nahrungsstoffe zum Teil unvollständig verbrannt werden.

Zu diesen Stoffen j:^ehört unbedingt das Eiweiß — wir könnten

es z. B. dem feuchten Holze im Ofen verj^leichen. Bei der

unvollständigen Verbrennung der Eiweißkörper entstehen nun

Sauren, welche auf den Körper giftig wirken, und diese Stoff-

wechselsäuren werden in jüngster Zeit mit einiger Wahr-

scheinlichkeit als die Ursache zweier typischer Schwangerschafts-

erkrankungen angesehen: der sogenannten Schvvangerschafts-

niere und der Eklampsie. Fügen wir dem Eiweiße, also der

Fleischnahrung, genügend Vegetabilien hinzu, so führen wir

sozusagen Gegengifte ein, Allcaiien, welche die giftigen Säuren

binden und unschädlich machen. Hiemadi yrim die ge-

nannten Komplikationen häufiger da zu erwarten, wo nahezu

rehie Fleischiudirung genossen wird, während dn reichlicher

Zusatz von Vegetabilien einen gewissen Schutz gegen sie ge-

währen mfißtc Sollte sich diese Annahme auch als unrichtig
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erweisen, darüber darf man ruhig sein: der Rat, rdchlich

Vegetabilien während der Schwangerschaft zu nehmen» ist in

Iceinem Falle schlecht

Zum Schlüsse will ich noch der Flussigkeitsaufnahme ge-

denken. Ist es zweckmäßig;', während der Schwangerschaft

viel zu trinken oder nicht? Daß ein erhöhtes Quantum an

Flüssigkeit notwendig ist, kann nicht geleugnet werden. Der

Fruchtkörper besteht zu etwa 60 Vr, aus Wasser, diese Menge
muß also von der Mutter geliefert werden, ferner das Frucht-

wasser, das im Mittel einen halben Liter an Menge beträgt.

Aber es kommt noch eines innzu: Geben wir einem nicht-

schwangeren Körper einen Liter Wasser täglich ein, so wird

er, faHs er sich im Emährungsgleichgewicht befindet, täglich

annähernd die gieiche Menge ausscheiden, und zwar durch

die Nieren als Harn, durch die Atmung ais Wasser und

durch die Haut als Schweiß. Der schwangere Körper aber

scheidet bd der gleichen Aufnahme weniger aus, er bdiSlt

zunächst den Anteil zurflck; dessen er zum Fnichfaiuffbau bedarf,

aber er hält noch mehr zurQck: zur Aufspeicherung In seinen

Geweben, zur Vermehrung seiner gesamten Blutmasse, zur

VerdQnnung der Körperflüssigkeiten. Das geschieht mit einer

solchen Regelmäßigkeit, daß wir darin einen direkten Wink
der Natur erblicken müssen: der Körper braucht offenbar diese

Verdünnung seiner Gewebsflüssigkeiten, wenn wir auch noch

nicht wissen, wozu er sie braucht. Da er nun anderseits

ja auch die Stofkvechselabfälle entfernen muß und diese zu

ihrer Lösung und Wegschwemmung nicht allzu weni^^ Wasser

nötig haben, so ergibt sich die Forderung, daß der schwangere

Körper grolicre Flüssigkeitsmengen aufnehmen muß, als dei

nichtschwangere. Aber — die Aufnahme wird häufig zu

groß. Welche Nachteile kann das haben? Sehen wir uns im

gewöhnlichen Leben um. Die Menschen, die reichlich für

ihre körperliche Ernährung sorgen, können wir in zwei Kate-

gorien teilen: die Leute der einen essen stark, trinken aber

wenig, die der anderen tun beides reichlich. Die ersteren

werden in der Regd nicht fett, die anderen aber nahezu mit

Sicheiheit, wenn nicht durch irgend eine Krankheit das starke

Essen und Trinken hervoigerufen war. Also: eine starke Nahr-
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ungsmenge, ziemlich trocken eingeffihi% macht nicht fett» die

gleiche aber, mit einem gro6en Quantum Wasser gemischt,

macht fett Woher der Unterschied? Will man es ganz trivial

ausdrflcken, so kann man sagen: „trocken brennt besser.**

In Wiridichkett wird das trocken Eingeführte vollständig im
Körper verbrannt, das mit viel Flüssigkeit Gemengte unvoll-

ständig, und es kommt darum zu Stoffansatz. In der Schwanger-

schaft Hegen mm die Din<^e im wesentlichen cben«;o, nur in

noch gesteigertem Maße. Unbedingt führt hier das reichliche

Trinken im Verein mit starker Nahrungsaufnahme zu einer

Aufschwemmung des Körpers, die irgend welchen Nutzen

nicht hat. Nehmen doch manche Frauen in der Schwanger-

schaft um 30 F^und zu, während das Oesamtgewicht der

Frucht, des Fruclitkuchens, der vergrößerten Gebärmutter, des

Fruchtwassers höchstens 15 Pfund beträgt.

Auch auf die Fruchtentwicklung ist die reichliche Wasser-

aufnahme von großem CinlhiB. Wir sahen im Anfange dieser

Ausführungen, daß eine quantitativ geringe Nahrung die Ent-

wicklung der Frucht nicht entsprechend gering werden liBt

Das Umgekehrte gilt aber nicht Bei starker Cmihrung der

Mutter wird auch das Kind groß und schwer, besonders wenn
die Mutter dabei sehr viel Wasser trinkt. Einen Vorteil hat

aber das Kind wahrsclielnlich nicht davon, wenn es als Zehn-

bis ZWölfpfAnder geboren wird. Daß solche Kinder später

iCrankheiten leichter überstehen, oder seltener erkranken, als

Kinder von mittlerem Gewicht, müRte erst erwiesen werden,

unbedingt aber gehen nicht wenige solcher Kinder nur wegen

ihrer Größe in der Gehurt zugrunde. Für die Mutter ist der

Nachteil offensichtlich: die f^röBere Dehnung der Geburlswege

wird sehr häufig eine unvollständige Rückkehr zur Norm
zeitigen.
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DIE WEIBLICHE SINNLICHKEIT.

Von EDUARD FUCH&
(Schluß.)

Das Wort „Unschuld vom Lande" ist immer eine durch-

aus tronische Prägung gewesen. Und dieser ironische

Sinn ist auch ebenso uneingeschränkt zutreffend. Nichts

ist lächerlicher, als wenn die I obredner des Landvolkes die

bäiierlictic Moral mit erhebender Oebärde der lockeren Städte-

morai gegenüberstellen. Ganz abgesehen davon, daß der vor-

eheh'che Geschlechtsverkehr überall auf dem Lande in Form

von bestimmten Gebräuchen sanktioniert ist — als solche

seien nur ins Gedächtnis gerufen: der Schweizer „Kiltgang**,

das oberbayrische „Fensterin", die schwäbischen ,^robe- und

KommiUtebtef* — so liegt es in der ganzen Natur des beim

Bauern enger umgrenzten Let)ens]iorizontes, daß die Hemm-
ungen gegenüber außerehelichen sinnlichen Oenfissen geringer

sind. Unieultur wie Obericultur fahren in gleicher Weise zu

relativ größerem Tribut an die Sinnlichlceit; das ließe sich

durch die Statistilc unwiderlegbar nachweisen.

Von Einzelt>eispielen anormaler weiblicher Sinnlichkeit hier

an dieser Stelle zu reden, würde zu keinem Resultate führen,

da es sich hier um das Typische handelt» dagegen ist es wohl
angebracht, für die Methoden und Formen weihlicher Sinn-

lichkeit zu den verschiedenen Zeiten einige charakteristische

Beispiele anzuführen, weil diese die Allgemeinkultur beleuchten.

Im 17. Jahrhundert herrschte nach Philander von
Sitten wald in weiten Kreisen bei den Frauen die Mode,

erotisclie und obszöne Schriften in der Art von Gebetbüchern

einbinden zu lassen, um sie so stets harmlos mitzuführen

und selbst in der Kirche darin lesen zu können. Diese Mit-

teilung beruht zweifellos auf Wahrheit, denn dieser Tridc hat

sich bis zum heutigen Tage ertialten. Heute noch tnlngen in

Ameriica und England die Händler pornographischer Schriften

diese in Form von allerhand Erbauungsbflchem, Gesang-

bflchem, Oebetbflchem, Pkedigtliflchem, Taschenbtt)eln in den

Digitized by Google



QXCrXCCCtXC QESCHLECMT UNP OESELLSCHAPT XmXOXtaXI 539

Handel Im Besitze efnes englischen Sammlers befindet sich

eine ganze solche DamenbibKoflidc, die zweifellos aus vor-

nehmstem Beätz stammt, und die Qebrauchsspuren verraten

deutlich, daß in sämtlichen Exemplaren gar eifrig der Andacht

gepflegt worden ist. In einem Exemplar, einem englischen

Erotikon, befindet sich auf der letzten Seite von zierlicher

Damenhand der Vermerk: „Heute in der Kirche zum zehnten

A4ale zu Ende gelesen."

Solche „Scherze" sind häufig,' der Ersatz für die reale Be-

tätigung der Sinnlichkeit gewesen, wozu die Gelegenheit

mangelte. Wo diese nicht mangelte, sind sie meistens Hand
in Hand mit einer ebenso skrupellosen wie ungeheuerlichen

Ausschweifung gegangen. Das Mittel, die kühnste Begierde

zu sättigen, haben bereits die alten Römerinnen ausfindig ge-

macht, sie besuchten inkognito die Bordelle und gaben sich

dort den Besuchern wie gewöhnliche Dirnen preis. Die Ge-

schichte meldet dies als einen Sport zahlreicher vornehmer

Damen. Desselben ungeheuerlichen JMIttels haben sich Frauen

eines jeden Jahrhunderts der christlichen Kultur bedient Aus
dem 14, 15. und 16. Jahrhundert melden versdiiedtene Chro-

niken, daß ehrtiare und bessere Frauen in den Bordellen über-

rascht wurden, oft von ihren eigenen Ehemännern. Die in

den letzten Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemachten

Pariser Polizeiakten aus dem 18. Jahrhundert enthalten die un-

widerleglichen Beweise dafür, daß zahlreiche Damen der Oe-

sellschaft regelmäliige Besucherinnen der Bordelle waren, und

daf? viele von ihnen sogar direkt Kupplerinnen in ihrem Dienste

hatten, die iliiien fremde Reisende, Offiziere, Adlige aus der

Provinz zuführen sollten, also solche Leute, bei denen sie die

Oefalir der Entdeckung nicht zu fürchten hatten. Aber noch

mehr: diese Schmach hat sich bis ms 20. Jahrhundert erhalten.

Der Beweis: der Mayor von Philadelphia tiatte Orund zum
Haß gegen die Oroßbouigeoisie der Stadt Was tut er? Er

ISfil dnes Aliends eine Razzia in sSmtücben Bordellen von

Philadelphia vornehmen. Und was ist das Resultat? Eine

Reihe der vornehmsten Damen der Gesellschaft wird dabei

aufgegriffen t Sie hatten die Bordells zu ihren Absteigquartieren

gemacht und hier das Manico ausgeglichen, das die Ehe bei
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ihnen hititerliefi. So geschehen im Sommer 1003. Aber wir

brauchen erst gar nicht über den großen Teich zur angli-

kanischen Prüderie auszuwandern; im Reiche der deutschen

Zucht und Sitte passiert täglich das p^leiche.

Die „nackten Balle" sind freilich keine speziell neuzeitliche

Errungenschaft; in den Reaktionszeiten des Vormärzes blühten

sie uberall aufs üppigste, so gibt es z. B. versciiiedene Mit-

teilungen über Wien. Aber sie sind heute wahrsciieinlich

noch ebenso im Schwange; und wenn die Polizeiakten Berlins,

Wiens, Münchens, Londons, von den halbasiatischen Metro-

polen wie Petersburg, Moskau, Budapest usw. ganz zu

schweigen, je einmal geöffnet werden, so wird sfch ergeben»

daß in keiner dieser Städte auch nur ein Jahr verstrichen is^

ohne daß solche Veranstaltungen stattgefunden hatten, und es

wird sich welter bestätigen, was das „Tagebuch einer Ver-

lorenen'* erzählt, daß bei keiner die ehrbare Dame aus den

iCreisen von Biklung und Besitz gefällt bat

Der Wichtigkeit, die die Sinnlichkeit sowohl im Leben

des einzelnen als auch in dem der Gesamtheit hat, entspricht

auch die Häufigkeit, mit der dieses Motiv einen Gegenstand

für die Satire gebildet hat. Die moralische Bewertung der

Sinnlichkeit hat zweifellos in der jeweilipj'en Bcnrtcihinf;: sehr

stark geschwankt, sie war für die Frau Tugend und Laster,

das letztere freilich viel häufiger als das erstere. und zwar aus

dem ganz einfachen Grund, daß eine starke Sinnlichkeit bei

der Frau stets einen gewissen Zweifel an der Legitimität der

Kinder begründet. Wenn darum im F.inzelfall die sinnliche

Frau zwar meistens melir geschätzt wurde, weil sinnliche

Naturen in der Mehrzahl von vornherein auch reichere Naturen

sind, so wurde die weibliche Sinnlichkeit doch prinzipiell Im

allgemdnen kategorisch befehdet Daß er der weiblichen

Sinnlichkeii den verurteilenden Stempel „Sfinde" aufprägt, ist

zugleich die l^che des Joannes fOr die Macht, die die Fiau

durch ihre Reize Ober den Mann ausübt: Die Frau ist allein

schuld an allen Dummheiten, die der Mann macht Sie ist

die Veriockung, sie ist die Verführung; wäre sie nicht mit

ihrem Buhlen und Werben, mit ihrem Girren und Locken,

mit ihrem FailensteUen, so würde der harmlose Mann niemals
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straucheln, niemals fallen, dann wörde er immer in korrekter

Unschuld auf dem richtigen Wege bleiben. So aber irrt selbst

der zerknirschteste Büßer noch an der letzten Straßenkreuzung

vom Wege zum Heil ab — und hilft sich mit einer sciilauen

Ausrede Und darum klagt man die Frau an: summarisch

und kategorisch.

Die Jungfrau, wenn sie reif tst, denkt angeblich an nichts

anderes, ihr Köpf ist nichts anderes als ein zwitscherndes

Vogdnest konfiszieriicher Oedanken und Wflnsche:

Ist d«t Middiea fUlgg' und nä.
So scheut es nicht den Vogel Oidf;

Wie die braunen Nüsse auch

Oerne fallen von dem Strauch.

So reimte das 16. Jahrhundert. Abraham a Santa Clara
wetterte im 17. Jahrhundert in folgender Weise:

Jetziger Zeit gibt es gar viele braune und schwarze Jung-

frauen, welchen des Cupido sein Pfeil weit lieber ist als der

Kocfa-Lftffl: in ihren Neh-Küss finden sich gemeiniglich so

viel verlieble Lieder, daB man einen Singer-Kram damit auf-

richten könnte; bald ist ein Lied von der Phylis, bald von

der Schäferin Anuuills, bald vom Schaler Celadon, bald von
dem Coildon; Aber dieses alles steckt noch mit Buhl-Brieffen

eüi gantzer Pask m der Junghau ZJzipe ihren Scfaulisack; da

spreizt sich das Döckl mit dem Säckl In dem Strickröckl."

Natflriich ist all ihr Tun nur darauf gerichtet, den Mann
zu verffihren, sie sagt ihm ausdrücklich, er solle sich um ihr

Sträuben nicht kOmmem: „Zwinge mich, so tue ich keine

Sunde, sagt das Mädchen." Dieses Sprichwort ist heute noch

im Kurse. Jedes Entgegenkommen, jede Ounst, jede Zärtlich-

keit, die sie dem Manne gewährt, ist der sichere Beweis, daß

sie zum Äußersten bereit ist: „Mit Weibern, die das Küssen

erlauben, ist man bald auf dem Bette." Auch dieses Wort ist

heute noch im Kurs. Die Mode des Dekolletierens beweist nichts

anderes als die geile Lüsternheit der Frauen. Logau reimte:

Frauenvoik ist oiienherzig: so, wie sie sich kleiden itzt,

Odwn de vom Berg ein Zeidien, dtB et In dem Tale Übt

Wenn eine Witwe stirbt, üb jung oder alt, so stirbt sie

selbstverständlich aus keinem anderen Grunde, als weil sie den
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Freuden der irdischen Liebe entsagen mußte. In den poetischen

Grabschriften Hofmanns Waldaus ist der „Wittib'' die folgende

Grabschrift gewidmet:

tch war ein schönes Schiff, das olme Ladunf^ Jag^,

Es plagte mich die Nacht, es kränkte mich der lag.

Hier ist nidit Ucbt gpmg, midi dentUdi «t venCeliii»

Weil mir der Matt gdmuli, mnB ich umrande gelm.

Die gezeichnete Satire ist ebenso summarisch und ebenso

kategorisch in ihrem Verdilct, das gemä6 ihren beschrSnlcteren

Mitteln nur entsprechend dnfacher formuliert ist Wie von

einem Teufel so ist das Wdb von der Ünkeuschheit umkrHilt,

so zeichnete das 15. Jahrhundert satirisch die weibliche Sinn-

lichkeit. Das 16. Jahrhundert, dieses große Zeitalter des

Icühnsten Realismus in der Kunst, ist dagegen so deutlich wie

nur möglich, man geht häufig direkt aufs Ziel los und schildert

selbst im Symbolischen mit naturalistischer Treue, so daß die

wenigsten Blätter einer Erklärun^^ bedürfen. Jedoch besonders

beachtenswert wegen seiner grollen Häufigkeit ist ein Motiv:

„Die ungleichen Liehhaber". Die Frau läßt sich die Liebe der

alten Männer gefallen, um sich mit dem Gelde, das ihr das

lüsterne Alter in den Schoii wirft oder sich wenigstens willig

abnehmen läüt, die Liebe eines jungen Mannes zu bicliern.

Die außerordentliche Häufigkeit mit der dieses Motiv wieder-

kehrt, lißi deutlich erkennen, wie sehr sich darin die allgemeine

Ansdiauung spiegelt (vergl. die Abbildung). Freilich entspricht

dieses Bitd auch dem wirklichen Leben, und wenn es im

17. Jahrhundert ebenfalls noch mehrmals wiederkehrt, so be-

weist das nur dasselbe. Auch unsere Gegenwart hat selbst-

verständlich diese Methode nicht aus der Welt geschafft

Wenn z. B. die Kellnerinnen eines einzigen größeren Cafds

als Begutachter aufgerufen wurden, so würde die gering-

schätzende Antwort lauten: ein alltäglicher Falk

Im 17. Jahrhundert ärgert sich die umworbene Maid

höchstens über die vielen Umstände, die ein Mann macht,

und wodurch die Sache nur an den Tag kommt: Ihr küßt mich,

Hänslein, daß man's sieht, verkracht mein Hembtlein, mein

Krag'n nicht!" Hier wird die satirische Moralpredi^ bereits

zur Zote, die dem breiten Behagen dient Bald darauf wurde
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sie zum Leckerbissen, der überhaupt nicht mehr kennzeichnen,

sondern nur noch den Beschauer delektieren soll. In dieser

Zeit wird alles pikant und geistreich gesacrt Montaigne

schreibt: „II est plus aise, de porter une cuirasse toute sa vie,

qu une puceiag^e". Das sagt sich in jener Zeit jede Jungfrau,

darum bietet die iiioderne Vestaiiii unternehmend ihre Un-

schuld an der Straße aus.

Wie auf allen Gebieten, so beginnt auch hier erst das

19. Jahrhundert zu differenzieren. Aus der allgemeinen An-

klage wird jetzt die Einzelanidage. Aus der generalisierenden

Phrase von der grdßeien Sbinllchkeit der Frauen w&chst der

Typ der sinnlicheren Frau heraus» und das Oesdlschaftiichc^

das Ursächliche klhigt mit; aus dem Willkardct wird die

prizisierte Anklage. Auf diesem Weg führte von vornherein

die gesellschaftliche Karikatur, bei Hogarth, Rowlandson und

Goya. Zur klaren Methode wurde sie aber erst bei den

Gavarni, Monnier und Guys. Und ihre Vollendung erlebte

sie in den Werken der Großen und den modernen Satirikern,

vornehmlich in den. Blättern der Beardsley, Heine, Forain, Lautrec.

Hogarth, der pedantische Moralist, der die Menschen

immer durch die Drohung mit dem Vergeltungsknüppel vom
Weg des Schlechten auf den des Guten führen will, polemisiert

natürlich auch in dieser Weise gegen die vorkommende sinn-

liciie Begehrlichkeit der Frauen, das illustriert vor allem die

Serie „Der Weg der Buhlerin" und ebenso auch die Heirat

nach der Mode: DaB derbe Moralprediger es nicht ver-

schmUien, selbst einer hflbschen Dirne an den festen Busen
zu greifen, das dokumentieft Hogarth sehr deutlich durch die

Liebe und den Eifer» mit dem er viele solche Pointen in seinen

BlSttem anbringt Noch offenheiziger darin ist Hogarths

grotesker und kühner Foftsefzer, der fruchtbare Rowlandson.

Rowlandson gesteht ganz offen ein: ich mache das alles nur,

weil es mir selbst Behagen bereitet. Die Zeit der Gavami
wurde intimer, d. h. die Zeit der büigerUchen Wohlanständig-

keit duldete es nicht mehr, daß man so ungeniert wie ehedem
mit der Glut der Empfindungen vor aller Welt paradiere, sie

verlegt den Schauplatz innerhalb ihrer vier Wände und schließt

sorgfältig erst die Türe hinter sich ab. Hier aber ist man in
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unbebuischten Sekunden so zflgtellos wie ehedem. Im lauschigen

verschwiegenen Boudoir reckt sich die schöne Frsu hüllenlos

auf dem Ruhebett und verschlhigt gierig einen eben er-

schienenen Band von Paut de Kocks pikanten Romanen. Im
Geiste wird sie zur Heldin des Romans, im Geiste ist sie es,

die all die hier geschilderten galanten Abenteuer erlebt, und

ihre aufgewühlte Phantasie trägt sie bald über das Geschilderte

hinaus; was der Autor nur andeutete, das vollendet sich in

ihrem Geiste, und schwelgend erlebt sie es mit. Wenn sie

den nächsten Band zur Hand nimmt, Zolas Nana, den ihr die

Phantasie bereits mit leiser Hand zuschiebt, wiederholt sich

dasselbe: Nana liest Nana und erlebt Nana. Dieses Motiv hat

der Belgier Wiertz zu einem großen Ölgemälde gestaltet, das

heute im Brüsseler Wiertzmuseum unter dem Titel die Roman-

leserin hängt Alle Akkorde schwüler weiblicher Sinnlichkeit

klingen in diesem Bilde zusammen (vergl. die Abbildung).

Wiertz ist gewiß nicht der Rubens, als der er in solchen

Biktern gerne hätte gelten mögen. Aber die Kraft Rubens-

scher Weiber hat ihm wenigstens vorgeschwebt, und so fehlt

ihm das nervOse Raffinement, mit dem sein Zeitgenosse Rops,

der auch noch unser Zeitgenosse wurd^ die moderne satirisdie

Frauenanalyse einleitete und zugleich dner ihrer unermüd-

lichsten und perversesten Zergliederer wurde. Die gSrende

Sinnlichkeit tobt in ihr, sie ist nicht bloß die Kokotte, die sich

vor sich selbst mit ihren Reizen brüstet, sie ist auch die per-

sonifizierte Lüsternheit, deren Phantasie von erotischen Vor-

stellungen voll ist, daß sonst nichts darin Platz hat D. Ii so

behauptet Rops. Denn das ist es eben, er ist Literat, Redner,

aber nicht künstlerischer Schöpfer von Blut, Mark und Knochen,

seine Figuren sind Sprechmaschinen, die ein Programm her-

sagen. Ob der Hörer ihnen glauben will, das hängt einzig

von seinem guten Willen ab. Nicht so ist es bei den Lautrec

oder Beardsley. Sie haben die Typen geschaffen, an die man
glauben muß, denen gegenüber es iceinen Widerspruch, keinen

Zweifel gibt, wo man sich aber auch wiederum jeden Kom-
mentar sparen kann. Das ist die Frühreife^ vor deren Oeist

tausend verführerische Bilder vorüberziehen und das ist Messa-

Una, die nicht satl^ sondern nur müde wird
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DiE EINSCHLEPPUNG DER SYPHIUS
IN EUROPA.

Von Dr. IWAN BLOCH, Beriin.

uf Espanola herrschte die Syphilis seit uralter Zeit Die

Indianer besaßen schon bei der Ankunft des Kolumbus
eine höchst komplizierte, rationell ausgebildete und abgestufte

Heilmethode der Krankheit, deren Inhalt Diaz de Isla im

Jahre 1504 aus einer Niederschrift derselben kennen lernte.

Sie bestand im wesentlichen aus einer Kur mit dem Guajak

und anderen pflanzlichen Tränken in Verbindung mit hydro-

therapeutischen, diätetischen und klimatischen Behandlungs*

methoden.

Dieser Massische Bericlii des Diaz de Isla wird voll-

auf bestttigt durch die Mitteilungen des Oviedo und des

Las Casas.

Oviedo, dn vomdimer Hoffmann und einer von den

in dieser Zeit hiufig vorkommenden Oelehrten, die bereits in

froher Jugend ehie vielscHige Bidung sich angeeignet hatten,

behuid sich ebenfalls zur Zeit der Rückkehr des Kolumbus
im Jahre 1493 in Barcelona, schloß damals Freundschaft mit

den Söhnen des Entdeckers und zog von diesem selbst und
den Gebrüdern Pinzon sehr wertvolle Nachrichten über den

neuen Frdteil ein. Später verweilte er kurz nach dem Feld-

zuL^e Karls Vill. längere Zeit in Italien und war dann zu

wiederholten Malen jahrelang selbst in der neuen Welt, in

Haiti und Zentralamerika. Seine Nachrichten über die Syphi-

lis finden sich vor allem im 13. Kapitel des 2, Buches seiner

großen »Historia general y natural de las Indias (I, pag. 50—56
der Madrider Ausgabe von 1853), ferner in einem interessan-

ten Berichte, den er im Jahre 1525 auf Befehl des ICalsers

Kart V. verfiiSte und der in Barcias belcannter Sammlung
abgednidct ist

Es ergibt sich aus diesen Berichten die vöiUge Ueber-

einstimmung des Oviedo mit dem Diaz de Isla in Be-

ziehung airf den amerilcanischen Ursprung der Syphilis.

(Schluß.)
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Oviedo erklärt dieselbe für eine spezifische Kranidieit der

Airtillen und des zentmlamerlkanlsdien Kontinentes. Die

Syphilis wurde nach Ihm durch die Indianerinnen den ersten

Spaniern, weiche mit Kolumbus dorthin kamen, mitgeteiit,

durch diese nach Spanien gebracht, von wo sie alsbald

gelegentlich des Feldzuges Kails VIII. sich weiter ausbreitete;

Nicht französische, nicht neapolitanische Krankheit sei der

richtige Name der Sypbilis, sondern westindische Krankheit

Unter seinen Gewährsmännern, die er sofort nach ihrer

Rückkehr befragte, zählt Oviedo sowohl solche auf, die die

erste Reise des Kolumbus mitgemacht hatten, als auch solche,

die ihn auf der zweiten Reise begleitet hatten. Unter den

ersteren nennt er besonders den Steuermann Vicente Yancz

Pinzon, einen der drei Brüder Pinzon. Dies ist eine merk-

würdige und überaus wertvolle Uebereinstimmung mit der

Angabe des Diaz de Isla. Denn dieser erwähnt gleich-

falls einen Pinzon» den er auf dem ersten Geschwader des

Köhmibus In Barcelona sah und sprach und der sich, wie viele

andere TeOndimer an der ersten Reisen die Syphilis aus der

neuen Welt geholt hatte. Es Ist höchst wahrschehiHcfa, daß

dieser mit dem von Oviedo erwflhnten Pinzon identisch ist.

Bemerkenswert sind noch aus dem Berichte Oviedos
an Kaiser Karl V. die Eingangsworte. Es heifit da nämlich

mit stärkster Betonung: »Eure Majestät können es für ganz

sicher halten, daß diese Krankheit aus Westindien stammt

und unter den Indianern sehr gewöhnlich, aber in jenen

Gegenden nicht so gefährlich ist wie in den unsrigen.«

Oviedo hat in seinem großen Werke über Westtndien

bekanntlich versucht, im Interesse der spanischen Eroberer

die grausame Behandlung der Eingeborenen zu rechtfertigen.

Zu diesem Zwecke, behaupten nun einige Historiker, habe

er auch das Märchen vom amerikanischen Ursprünge der

Syphilis erfunden.

Die ganze Hinfilligkeit dieses Aigumentes eigibt sich

aus der bezeichnenden Tatsache, daß auch der edle Las
Casas, der Gegner des Oviedo und Freund der bidlaner,

gleichwohl ebenfaDs ausdrOcklich den amerikanischen Ursprung

der Luslseuche bezeugt
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Auch er war ctn Zeilgenosse der Einschleppung der

Syphilis, sein Vater war sogar einer der Begleiter des Kolum-

bus auf dessen zweiter Reise und er selbst fuhr schon 1498,

24 Jahre alt, nach Haiti, wo er nach vielen Reisen in Zentral-

und Südamerika später dauernden Aufenthalt naiim und seine

berühmte ^Historia general de las Indias« verfaßte.

Im IQ. Kapitel des V. Bandes dieses Werkes (Madrider

Ausgabe von 1876, V., pag. 233) sagt er nun von HaTti:

»Es ^ab und ^ibt zwei Din^e auf dieser Insel, welche

im Anfang den Spaniern sehr beschwerlich waren. Das eine

ist die Kranichdt der Syphilis, welche man in Italien das Fran-

zosenflbd nemiL Man weiß aber mit Sicherheit, dafi sie von
dieser Insel kim, entweder, als bei der Rückkehr des Admirals

Don Christobal Colon mit den Nachrichten von der Ent-

deckune; Westindiens die ersten Indianer kamen, welche ich

selbst In Sevllte sah, oder es waren bereits dnige Spanler

mit dieser Krankkeit behaftet bd der ersten ROckkehr nach

Kastilien. Und da um diese Zeit der König Karl von Frank-

reich mit einem großen Heere nach Italien ging, um Neapel

zu erobern, und sich jene ansteckende Krankheit unter dem
Heere verbreitete, glaubten die Italiener, daß sie von diesen

Soldaten die Krankheit bekommen hätten und nannten sie

deshalb von jener Zeit an die Franzosenkrankheit.

Ich gab mir mehrere Male die Mühe, die Indianer dieser

Insel auszufragen, ob diese Krankheit bei ihnen sehr alt sei,

und sie antworteten ja, lan^e vor jener Zeit, als die Christen zu

ihnen gekommen seien, ohne daß man an ihren Ursprung eine

Erinnerung habe, und hieran kann niemand zweifeln.

Es ist auch eine sehr ausgemachte Sache, daß alle

gescMechtUch ausschweifenden Spanier, welche auf dieser

Insel nidit die Tugend der Keuschheit bewahrten, von der

Krankheit angesteckt wurden und daß von hundert nicht ein

einziger Ihr entginge falls nkht das Wdb gesund war.«

Auch Las Gasts berichtet dann Ober die Intensität

der Krankheitserscheinungen bei den Spaniern in Vergldchung

mit dem milden Verlaufe der Syphilis bei den Eingeborenen.

So sehen wir, daß die Berichte jener drei so verschie-

denen Lebenssphären angehörenden und in ihren politischen

35"
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Anschauungen divergierenden Zeitgenossen doch Qbereinstim-

mend die Tatsache bekunden, daß die Syphilis amerikanischen

Ursprungs ist. Und zwar war die Syphilis auf HaTti der

unseh'ge Urquell, aus dem sich dann alsbald das Gift in sol-

chen Strömen über Europa und die ganze alte Welt ergo8.

Bezüglich der Syphilis auf HaTti ist uns noch ein in-

teressanter Bericht des Hicronymitcnpaters Roman Pane
erhalten, der in der >Historia dei Almiraiite de las indias Don
Christoval Colone (Madrid 174Q, pag. 63, Col. 1) abgedruckt

ist und von der Syphilis des haitianischen NationaÜieros

Guagaiona handelt und in dem die Schwitzkur der Indianer

beschrieben wird» die in einem abgesonderten Räume vor-

genommen wird. Diese zur Syphilisbehandlung bestimmte

LolcaUtat nennt Roman Pane »guanara«. Es ist dasselbe

Wort, daß auch Diaz de Isla als Bezeichnung der Syphilis

und dessen, was damit zusammenhangt^ erwähnt Diese Über-

einstimmung ist ein gUnzendes Zeugnis für den Wert beider

Dokumente, da beide Autoren unabhängig voneinander berichten.

Die präkolumbische Existenz der Syphilis auf den An-
tillen macht ohne weiteres diejenige auf dem Festlande des

nahen Zentralamcrika wahrscheinlich. Durch die Forschungen

von Montejo und Sei er sind uns namentlich die Mit-

teilungen des Franziskanerpaters Bernardino de Saha-
gun und des Arztes Francisco Hernandez über die

Existenz der Syphilis in Mexiko bekannt geworden.

Sahaguns Berichte in seiner »Historia general de la

Cüsas de Nueva Espana« beruhen auf den Mitteilungen, die

er sich von den Eingeborenen selbst diktieren ließ, und zwar

in aztektischer Sprache^ indem er flberall auf die Feststellung

der Wahrheit den grSftten Wert legte, Zwei Stellen kommen
hier besonders in Betracht. Die dne findet sich im 2a Kapitd

, des 10. Buches, wo die Syphilis mit der Bezeichnung »Nana-

vatit erwflhnt wird und von dieser zwei Formen »Tlacancol*

nanavati« und >Tecpil-> bezw. »pochonananati« unterschieden

werden, was Jourdanet als Syphilis mit großen und mit

kleinen Pusteln flbersetzt. Danach hätten also bereits die

alten Mexikaner ganz richtig die schwere Form des groß-

pustulösen Syphilids von der leichten kleinpustulösen getrennt
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Auch macht an dieser SteUe Sahagun interessante

Mitteilungen Aber die aztddscbe Theraptrie der Syphilis, die

wesentlich dne hiteme mit gewissen pftanztlcfaen Aizneien war.

Noch bedeutsamer ist das 2. Kapitd des 7. Baches des

Werices von Sahagun. Hier spielt nimllch die Syphilla

eine Rolle in den Mythen der Mexikaner, die unzweifelhaft

aus althddnischer Zeit stammen. Mit Recht bemerict Sei er,

daß durch diese Tatsache die otwn angeführte Sahagunsidle

eine ginz andere Bedeutung bdcommt

Es handelt sich in diesem Kapitel um die Frsge der

Beleuchtung der Welt durch Sonne und Mond und es -wird

hierin der künftige Sonnengott als »Nanavatzinc, d. h. der

Meine Syphilitiker, beschrieben, spanisch »el bubosito«, der am
ganzen Körper einen pustulösen Ausschlag hat und um zur

Sonne zu werden Ins Feuer springt

Wie dieser merkwQrdige Mythus zu deuten sei, kann an

dieser Stelle nicht erörtert werden. Für uns ist die einzige

Tatsache von gr5Bter Wichtigkeit, daß bereits in präkolum-

bischer Tradition die Syphilis erwähnt wird. »Nanavatl« ist

Syphilis, >Nananatzin« ist der »kleine Syphilitiker«, zugleich der

Name des Gottes. Und das für die Syphilis als eine konsti-

tutionelle Erkrankung am meisten charakteristische Symptom,

die Hautaffektion, wird deutiich beschrieben.

Nach Sei er s Untersuchungen wurde der Sonnengott

überhaupt von den Mexikanern als Urheber der Geschlechts-

krankheiten betrachtet, deren verschiedene Natur ihnen schon

sehr wohl bekannt war.

Eine willkommene Ergänzung zu dem Bericht des

Sahagun bietet uns das große naturgeschichtliche Werk

des Arztes Francisco Hernandez, das ebenfalls auf

Untersuchungen an Ort und Stelle und zum größten Teile

auf den Angaben der Indianer selbst beruht. Er berichtet auf

Fol. III der Ausgabe von Mexiko 1615 seines Werkes über

das mexikanische F^lanzen-, Tier- und Mineralreich in natur-

historischer und medizhiisdier Beziehung von der »Syphilis-

Aizndc der alten Mexilcaner und gebraucht dabei ein Deti-

vativuni desselben Wortes »nanavaü«, welches wh* bereits bä
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Sahagun als Ficzcichnang der Syphilis angeführt fanden.

Die *S_yphilis-Arzneit lieißt nämlich »Nanavapatli«.

BezQglich weiterer Spuren der Syphilis in Zentralamerika

muß auf die AusfOhnifigen von Montejo und Seier

. sowie auf mein größeres Weile verwiesen werden. Es sei

nur nodi die ttedeutsame Tatsadie tiervoiigeiioben» daB wir

in Amerilca fiberall bestimmte Namen fOr die Sypliills antreffen^

wfilirettd betcanntlich in der aiten Weit bei Hirem ersten Auf-^

treten wegen der Unbeicanntschaft mit der Kranidieit eine

Bezeidinung gänzlich mangelte und zahllose zum Teil absurde

Benennungen künstlich gebildet wurden. Aucii nannte sie

jedes Volle nach dem Volke oder Lande, von dem es die

Syphilis zuerst empfing, wie z. B. die Inder und Japaner sie

Portugiesenkrankheit nannten, we^en der Einschleppung durch

die Portugiesen, die Russen ihr den Namen poinischei die

Türken Frankenkrankheit gaben.

Mit Recht liaben daher Montejo und Sei er jenen

bestimmten Benennungen bei den amerikanischen ürvölkern

eine große Bedeutung beigemessen, hinsichtlich des hohen

Alters der Syphilis in Amerika.

Die Bestätigung der entscheidenden Nachrichten des

Diaz de Isla, Oviedo, Las Casas u. a. übet die Her-

kunft der Syphilis aus Amerika eriialfen wir aus zdlgienös-

sisdien spanisciien und italienischenDokumenten undCItroniken.

Montejo konnte in den Hospttalarchiven von Sevilla

Dokumente nachweisen, die die l^chUgkeit der Angabe des

Las Casas von der Einschleppung der Syphilis durch die

Mannschaft des Kolumbus in Sevilla bestätigen, wobei die

höchstwichtige Tatsache von ihm konstatiert wurde, daß man sie

dort sofort als »Serampion de la Indias«, d. h. als »westindische

Flechte , also aus Westindien stammende Krankheit bezeichnete.

Die Einschleppung der Lustseuche in Bnrcelona ist uns

ja durch Diaz de Isla und Ovicdo direkt bezeugt wor-

den. Wir haben aber noch einen dritten wertvollen Zeugen

für die Ausbreitung der Syphilis in Barcelona noch vor dem
Feldzuge Karls VIII. in der Person des italienischen Humanis-

ten Nikolaus Scyllatius, der in einem Briefe vom Junr

1495 aus Barcelona über die dort seit längerer Zeit herrschende
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Syphilisepidemie berichtete, infolge deren zahlreiche Einwohner

erkrankt seien. Diese Epidemie herrsche bereits weit über

ein Jahr in Barcelona.

Endlich verbürgen uns viele gleichzeitige italienische

Chronisten die Einschleppung der Syphilis aus Amerika auf

dem W^e Ober Spanien. So heißt es in den sizilischen

Annalen schon unter dem Jalire 1498, daß die Syphilis in

Neapel zum Ausbradie gekommen sd, wo sich Spanier befun-

den hltten^ die die Seuche von Westiiidicn mitgiebradit Mttten.

Senarega gibt in seiner genuesischen Geschichte sogar genau

an, da6 die Syphiiis zwd Jahre vor dem Zug Karls VilL, also

1499^ in Spanien aufgetaucht sd, wohhi sie ans dem fernen

Westen verschleppt worden sei. Die zeitgenossischen italieni-

schen Aerzte Alexander Benedictus und Antonio Ben!-

vieni erklären gidchfalis. daß die Syphilis aus Spanien nach

Italien gekommen sei. Und noch viele andere Chronisten

geben dieselbe Nachricht. Sehr bezeichnend ist auch der

Umstand, daß man sich in Italien zur Heilung der Krankheit

spanische Aerzte verschrieb, die schon etwas mehr Erfahrung

in der Behandlung der neuen Krankheit besaßen als die italieni-

schen Praktiker.
* *

»

Waren uns nun auch alle diese soeben mitgeteilten Tat-

sachen nicht bekannt, so würde die bloße Betrachtung der

ältesten Geschichte der Syphilis in den einzelnen Ländern

der alten Welt voUauf genügen, um Oven ncuzeitiichen

Ursprung für diese und damit auch ihre Herkunft aus der

neuen Weit sicherzustdien.

üd)eran tritt nimlich die Lustseuche als dne neue

Krankheit auf und fit>erall laßt sie sich auf dne Einschleppung

zurfickfOhren und nimmt den geschilderten charakteristischen

bösartigen Verlauf. Da die Zdt ihres ersten Auftretens mit

der Epoche der Entdeckungsreisen zusammenfiel, wurde
sie, namentlich durch die Portugiesen, bald auch nach Afrika

und in den fernen Osten gebracht Es ist von größtem

Interesse, daß wir neuerdings durch die Untersuchungen von

Okamura und Suzuki für China und Japan, sowie von

Jolly u. a. für Indien den neuzeitlichen Ursprung der Syphi-
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Iis in diesen Ländern als gewiß anneiimen können. Für die

europäischen Länder lassen sich zum Teil genau die zwischen

1493 und 1500 liegenden Jahreszahlen der tinschleppung

nachweisen, ebenso für die einzelnen Städte. Die große

Bedeutung der Benennungen der neuen Krankheit inbezug

auf die Erkenntnis ihres neuzeitlichen Ursprunges wurde schon

früher erwähnt.

Zum Schlüsse muß ich noch einen Punkt berühren,

dessen Beurteilung große Schwieri^dten daibidet, nMIch
die Frage der Knochenfiinde hi der neuen Wdi A priori

mfiBte man annehmen, daß dort syphilitische Knochen aus

prälcolumbischer Zeii gefunden woden mfißten, um die

Diagnose der Syphilis als einen »Morbus americanus« Aber

allen Zweifel zu stellen.

Ich bin zwar der Ueberzeugung, die von ausgezeichneten

Kennern der Syphilis und ihrer Geschichte, wie Unna, Scheube,
Foiirnier, Liebermeister, Binz u. a. geteilt wird, daß die

wahren, unumstöölichen Beweise für den neuzeitlichen Ursprung

der Syphilis auf nosologischem, epidemiologischem Gebiete

liegen, daß die mitgeteilten Tatsachen vollauf genügen, um ilire

amerikanische Herkunft zu erweisen, wozu die plötzliche

Umwandlung der gesamten medizinischen Literatur am Ende

des XV. Jahrhunderts die ausführlichste Erläuterung liefert,

aber es würde doch durch positive Knochenfunde jeder etwa

noch hdmlldi fortbestehende Zwdfd beseitigt

Ich kann an (fieser Stelle die außerordentlich großen

Sdiwieriglcdten, die sich der Diagnostik und Differential-

dhignostik der Syphilis am isolierten Knodien entgegenstellen»

nteht genauer besprechen, habe dies ausfOhriicher im zweiten

Tdi des erwähnten Werkes getan. Zu diesen Schwierigkeiten

kommen bd einer Feststellung der Syphilis an Knochen in

Amerika aus präkolumbischer Zeit noch folgende.

Erstens weisen gewisse Gebiete, die gerade besonders

in dieser Hinsicht in Betracht kommen, ans klimatischen und

anderen Gründen kaum irgendwelche Skelettreste auf. So
sind z. B. in dem Gebiet von Mexiko nur sehr spärliche

menschliche Skeiettreste gefunden worden, mit Ausnahme des

außerhalb der Kulturzentren gelegenen Nordwestens, in den
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zahlrdchen Oiibem der Provinz Chirique in Columbia fehlten

nach Holmes »fast ausnahmslos menschliche Ueberrestec.

Das hingt nicht bloß mit dem weit veibretteten Brauche des

Verbrennens der Leiche zusammen, sondern erklärt sich auch aus

klimatischenGründen, wie z.B. der großen Feuchtie^keit in Mexiko.

Zweitens ist es nach den Berichten von Diaz de Isla,

Oviedo, Las Casas u. a. sicher, daß wenigstens in einigen

Gebieten, wie den Antillen, die Syphilis einen sehr milden

Verlauf nahm, so daü Knochenkrankheiten sehr selten waren.

Unna und Sehe übe, die neuerdings energisch für den

neuzeitlichen, amerikanischen Ursprung der Syphilis eingetreten

sind, betonen besonders diesen milden Verlauf der Syphilis.

Freilich muB man nach den mexikanisdien SdiOderungen an-

nehmen, daß hier auch schwere Fälle vorkamen.

Drittens Ist es fast immer sehr schwierig, die präkdum-

bische Natur der Gräber und Mounds in Nord-, Mittel- und
Sfidamerika mit Sicheifaeit festzustellen. Dieselben Bestathings-

arten und Grabformen erhielten sich noch Jahrhunderte nach

der Entdeckung Amerikas, und so ist es fast immer unmög-
lieh, mit Bestimmtheit ein Urteil darüber abzugel>en, ob Ä
solches Grab präkolumbisch ist oder nicht.

Ich konnte bisher leider nur in eine rein literarische

Prüfung der Berichte über Funde syphilitischer Knochen in

Amerika eintreten, da ich noch nicht Gelegenheit hatte, die

ietzteren selbst zu untersuchen.

Zunächst sollen mehrere derartige Knochen im Mus^e
Broca zu Parjs vorhanden sein. Die vier Kinderschädel aus Arica

in Peru, an denen Parrot dort syphilitische Veränderungen

konstatierte, stammen erstens wohl nicht aus präkolunibischer

Zeit und bieten zweitens nach Parrot s eigener Beschreibung

nur rachitische Veiinderungen dar. Zwei andere von De
Quatrefages und Parrot untersuchte peruanische Schädel

Erwachsener scheinen eher der Syphilis verdächtig zu sein.

Bei ihnen ist aber wieder die Zeitbestimmung unsicher.

Im Jahre 1880 demonstrierte Moren o der Pariser Anthio-

poloi^schen Oesellschafft prähistorische Schädel aus Pitagonien

mit Erscheinungen einer syphilitischen Ostitis, die leider nicht

genauer beschrieben wird.
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Ebenso erwähnt Ashmead in einem Aufsätze über

^autochÜione Syphilis in Bolivia und Peru« uialte SchSdel der

Aymaras mit narbigen Vertiefungen und Usuren, die nach ihm

auf Syphilis hindeuten.

Die eij^entliche Diskussion über die präkolumbische

Syphilis an Knochen von Urbewohnern Amerikas knöpft an

die in der Tat sehr bemerkenswerten Funde von Josef Jones
in den Mounds und Oräbem von Tennessee an. Sie sind

von allen bisher besprochenen Knochenfunden die einzigen,

die am meisten für Syphilis sprechen.

Der Bericht von Jones erschien im Jahre 1876 in den

»Smithsonian Contributions«^ (pag. 4Q, 61, 65— 73, 85). £r

beschrieb an den ExlreiuiUHen fcnmfcfaafte Verinderungen duidi

Ptticwtitis, Ostitis, Karies» Nelerose^ Exosiosep die zum großen

Tdl allerdings nichts Spezifisches darbieten. Bd ehiem

Schidd jedoch iconstafierte er alle fOr die syphilitische Karies

charakteristischen Behtnde^ insbesondere die Ebumation des

umgd>enden Knochens, femer fand er an dnem anderen

Schädel die ebenfalls fflr Syphilis typische Verdickung der

Nasenbeine.

Auf Orund dieser Befunde, die allerdings sehr starken

Verdacht auf die syphiHtische Natur der betreffenden Verän-

derungen erwecken, kommt Jones zu dem Schlüsse, daß die

»diseaden bones which 1 collected from the stone graves of

Tennessee are probably the most ancient syphilitic bones in

the World«. Dieses sei von größter Bedeutung für die

Geschichte der Syphilis und für den Nachweis ihrer Herkunft

aus der westliciien Hemisphäre,

ts darf aber nicht verschwiegen werden, daß sowolil

Virchow als auch Putnam, der die von Jones ausgegraben

nen Skdette sdbst gesehen hat, sich diesem Ürtdle nicht

anschließen und dassdbe mit großer Skepsis betrachten, wäh-

rend der Pathologe Kleba» der 1806 die Sammlung von Jones

besichtigte^ durchaus die Mdnung des letzteren von der

syphiUtischen Natur der betreffenden Knochen tdtt

Freilich ist der springende f^nkt dieser ganzen Dis«

kussion die Frage des Alters jener Gräber in Tennessee. Ihr

prSkoiumbischer Charakter ist keineswegs sicher ermittdt
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Dieselbe Unsicherheit bezüglich der syphilitischen Natur

besteht bd den von Prudden an prSkolumbischen Knochen

aus Kentud^ aufgefundenen krankhaften Veränderungen, die

bei einer sehr groBen Zahl dendben vorhanden waren, und

das gleiche gilt von Putnams und Mac Leans Feststellung

von syphilifischen VerSndentngen an ScMUtefai der Morton-

COllektion in Philadelphia.

Auch Oanns Schilderungen einer syphilitisch veränder-

ten Tibia in einem von ihm geöfhieten Mound im nördlichen

Britisch-Honduras, die er sogar mit etner dabei gefundenen

Tonfi!;a]r mit Darstellung einer Operation an den Genitalien

in Verbindung brinerf, kann iiacii gütiger Mitteilung von Seier

nur mit Mißtrauen betrachtet werden, da vor allem auch hier

wieder der präkolumbische Charakter des Grabes nicht außer

Zweifel steht

Da sich in ganz Amerika nach den Urteilen von Boas,

Brinton, Sei er u. a. eine Kontinuität zwischen prä- und post-

kolumblscher Indianerkuitur nachweisen läßt, so dürften auch

spätere ähnliche Funde^ wie die von Jones» bd denen num
mit groBer Wahrscheinlichkeit auf Syphilis schließen darf, die-

selben Schwierigkeiten der chronologischen Beurteilung mit

sich bringen wie alle bisherigen.

Andera steht es mit der alten Welt. Hier kennen wir

ganz genau das hohe Altertum der Hflnengriber, der Pfahl-

bauten, der Steinkammem, der altgermanischen, altslavischen

Grabhügel, ja sogar der Begräbnisstätten aus dem Mittelalter,

und in allen diesen wurde bisher niemals ein einziger syphi-

litischer Knochen gefunden.

Wenn man also auch in Beziehung auf Amerika zu

einem ^^non liquet kommt, so scheint mir doch dieser Unter-

schied zwischen der neuen und der alten Welt gebührend

hervorgelioben werden zu müssen, und die unerbittliche For-

derunf^r an die Gegner des neuzeitlichen Ursprungs der Syphi-

lis bleibt bestehen, daß, wenn sie nun einmal auf die prä-

kolumbischen ICnochenfunde einen so großen Wert legen,

sie zunächst einmal für die alte Welt solche beibringen mOft*

ten, was ihnen bisher noch nkht gelungen ist und niemals

gelhigen wird. Bringen wir aber damit die oben gesdiikier-
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teil, durchaus emdeutigeit und sicher festgestellten Tatsachen

In Verbindung, so ist sowohl für den Geschichtsforscher und
Kutturhistoriicer als auch für den denkenden Arzt und Patho«

logen die ganze Frage endgültig entschieden, und damit ein

400jähriges Problem gelöst und so gelöst, daß man, soweit

wissenschaftliche Feststelhingen reichen, sagen kann: es gibt

nur diese einzige Lösung.

O O

DIE LASTERHAFTIGKEIT IM ALTEN ISRAEL
Von EMIL SCHULTZE-MALKOWSKY.

(SdüuB.)

Ein zweites Beispiel, das so ausführlich ehie Szene schildert,

hl welcher Baal-Phegor gefeiert whd, enthält das siebente

Kapitel der SprQche Salomonis. Von Salomo persönlich

mitgeteilt^ stellt sie sich uns in einer Breite und Realitit vor

Augen, die s^t das Nebensichtiche nicht untwachtet Ußt
in einer Obersetzung des D r. J. F. A 1 1 i o 1 i liest man die

Schilderung vde folgt:

»Ich schaute aus dem Fenster meines Hauses durch das

Gitter und sah die jungen Leute und ward gewahr eines

törichten Jünglings, der auf der Straße vorbeiging am Ecke,

nahe bei dem We[^e ihres Hauses. (Die Hetäre hatte ihr Haus

an der Ecke der Gasse, um die Vorübergehenden von mehreren

Seiten zugleich anlocken zu können, erklärt der Übersetzer.)

Der Jüngling aber schritt dahin im Dunkeln, da sich der Tag
geneiget hatte Und siehe da, ein Weib kam ihm entgegen,

im Hurenschmuck, und sie erfaßte ihn und küßte ihn und

schmeichelte und lockte ihn und sprach: »Ich habe Schlacht-

opfer gelobet für mein Heil (die Opfer Baals), und heute mein

OdQbde liezahli (d. h. die augelobten Opfer, von denen ehi

Ten zu Hause t)ei fröhlichen Gelagen verzehrt wurden dar-

gebracht). Darum bin ich dir entgegen gegangen mit dem
Verlangen, dich zu sehen und ich fand dich. Ich habe mein

Bett mit Bändern geziert, mit bunten Teppichen belegt, die

aus Ägypten sind. Und mit JMyrrhc^ MoC und Zhnmet habe

ich mein Schla^^ach tiesprengt Komm, laB uns trunlcen
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sein von Liebe und der gewfinschten Umarmungen genießen,

bis der Tag anbricht Denn mein Mann ist nicht in seinem

Hause, er ist fortgezogen auf eine weite, weite Reise. Er hat

den Oeldsack mitgenommen und wird vor Vollmond nicht

nach Hause kommen. <t — So verstrickte sie ihn mit vielen

Reden und riß ihn fort durch die Schmeicheleien ihrer Lippen.

Er aber folgte ihr nach wie ein Stier, der zur Schlachtbank

geführt wird und wie ein Lamm, das da spielet und nicht

weiß, daß man es knebeln will; wie der Vogel sich ins Netz

stQrzt und nicht weiß, daß es sein Leben gilt. — Du aber laß

dein Herz nicht hingezogen sein auf ihre Wege, denn viele

schon hat sie verwundet und selbst die Stärksten sind ge-

stArzt« — Ob Salomo das auf sidi selbst bezogen hat? Da
es nicht glaubhaft ist» daß er die Worte der VeifQlireiin, die

fraglos nur gedämpft gesprodien wurden, vom Fenster seines

Hauses aus vernommen liat» so ist wolil anzunehmen» daß er

der JSi^ng war, der da ins Nelz gegangen . . .

Wie dem auch immer sei; derselbe Salome, der fene

Tugendhaftigiceit empföhlen hat: »Du aber laß Dein Herz

nicht hingezogen sein . . .<, hat Baal und seinen Dienerinnen

mehr geopfert als irgend einer sonst in Israel Im ersten

Buch der Könige, Kapitel elf, heißt es von ihm: »Und da

er alt war, neigten seine Weiber von denen er ja tausend

hatte sein Herz den fremden Göttern zu. So diente er

dem Gotte derer, die von Zidon waren, Asthoreth, und

Miikon, der der Gott der Ammoniter war. Und baute dem
Gott der Moabiter eine Höhe Camos auf dem Berge, der

vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, der der Gott der

Ammoniter war, tat er desgleichen. Und tat ein Gleiches

allen seinen Weibern, die ihren Göttern rftucherten und
opferten.c

Erst mit Jesaias trat ein Umschwung dn, der aber auch

nicht lange vorgehalten. Jesaias ließ die »heiligen Hainec

niederhauen und verbrennen und alle S&ulen Baals zertrflmmem.

— Doch hnmer neu erhob die »heiliget Prostitution ihr Haupt
Und wer hn alten Israel auch inuner ausgetreten ist, sie abzu*

schaffen — fai Immer orgiastischeren Bacchanalen erscholl die

Stimme ihrer Sinnenwut In den Straßen sah man hnmer neu
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die bunten Unzuchtzelte sich erheben, die selbst im Angesichte

des Jehovatempcis dem wüsten Laster eine Stätte boten. Und
daß das Israel des Jeremias dem Israel des Salome an

ZQgellosigkeit nichts nachgegeben hat, das läßt das Klagelied

vermuten, in dem der tief entrüstete Prophet den Fluchschrei

g^en Israel erhoben hat: >Du Hure, die umhergeirrt auf

allen Hügeln und die sich preisgegeben unter allen

Bäumen!« Und Jeremias hat sich abgemüht die Zügellosen

2U belehren und von dem Infernalisch zShen Bann der fremden

OOtter zu bekehren, indem er ihnen Immer wieder voigehallen:

»Oer Heiden OOtter shid lauter nichts. Sie fMlen ehien Baum
Im Walde und der Werkmetsfer macht die OOIter mit dem
Beil daraus und schmückt sie aus mit Silber und mit Oold

und heftet sie mit Nägeln an den Boden fest, daß sie nicht

fallen. Der Heiden Götter sind ja nichts denn Säulen, die

mit gelber Seide überzogen sind, mit Silberblechen, Oold und

Purpur ... Sie können darum auch nicht reden. So muß
man sie auch immer tragen, weil sie nicht pehen können.

Darum sollt Ihr Euch nicht fürchten vor den Meidengöttern,

denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Aber Euer
Oott ist groß und niemand kommt ihm gleich. Er kann es

mit der Tat beweisen; und die Götter, die den Himmel und

die Erde nicht gemacht, wird er vertilgen! Und Sodoms
Fener wird er niederschleudem gegen die, so von ihm ab*

gebdlenl« — Und der Erfolg? — Auch das umsonst Was
einem Volle hn Blute sitzt dagegen sind Vernunft und Drohen

lind Oeselz vergebens.

So tcam es» daß der Tempel Salomos auch dani^noch von

4en Unzuchtzdten der »heiligen« Prostitution umUigert war»

als Christus seinen Einzug hielt. Und von der Oberlieferung

erfahren wir, daß sich der Handel mit den Opfergaben, die im

Götzendienst verwendet wurden, sogar im Tempel des Jehova

breit gemacht. Das Markus- Evangelium erzählt davon: -»Und

Jesus ging in den Tempel, fing an und trieb aus die Ver-

käufer und Käufer im Tempel; und die Tische der Wechsler

und die Stühle der Tauben-Krämer stieß er um. Und ließ

nicht zu, daß jemand etwas durch den Tempel trage. Und er

lehrte sie: »Stehet nicht geschrieben: Mein Haus soll sein ein
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BeihaUS allen Völkern? Ihr aber habt eine Mördergrube
daraus gemacht!« — Daß diese Krämer-Tauben lediglich die

• Tauben waren, die im Molochkult geopfert wurden, ist aus

der Stärke der Empörung zu erkennen, mit welcher Christus,

dieser sonst so sanfte Mensch und Prediger der Nächstenliebe,

g^en jene Taubenkrämer aufgetreten ist

Ich glaube hiermit auf die hauptsächlichen i^asterhaftig-

kdien und Frivolitäten der jüdischen Vorgeschichte hinge-

gewiesen zu haben, wenn meine Darstellung den Anspruch

auf VollstSmUgkdt auch nicht erheben kann. Schon das» was
in der Bibel aufgespeichert liegV ist Stoff genug, um bei

kulturhistorischer und psychologischer Behandlung ganze Binde
«uszuflUlen. Das weist womöglich auf ein Obermafi von
sexuellen ZflgeOosigkeiten hin. Wenn man Jedoch bedenkt;

daß diese Fälle in einem Zeih^um von Jahrhunderten ge-

schehen sind, dann sieht sich das Oesamtbild miMer an, wenn
auch dann immer noch in einem ganz andern Ucht, als

•es die Theologen malen. In unserer Zeit der sexuellen

Hof Skandale, in der ein ganzes Volk in Aufruhr kommt,

weil es über fünf, sechs Männer aus der Adelsaristokratie angel>-

tiche Verirrung^en erfahren hat, die in demselben Lande täglich

tausendmal geschehen und wenn entdeckt — doch nicht

•mit solchem l_ärm verhandelt werden, nur weil die Täter nicht

vom Hofe sind, in eben dieser Zeit, die jede Sexualbelätigung,

•die nicht ganz üblich ist, ans Licht des tugendhaften Tages

xoTi, um heimlich dann den eigenen Unzuchlstrieb danui zu

«fttiigen, in dieser sonderlichen Zeit scheint es mir angebncht

zu sein, hervorzuheben, daß man l>ei allen Völkern und zu

allen Zeiten ehi ziemlich gleiches Maß von Lasterhaftig-

keit gefunden hat, wie wir's vom alten Israel erfahren haben.

Allein die Pornographika, die uns aus Griechenland und

Kom, Ägypten, Japan, China, Indien usw. überliefert sind

und die obszönen Werke, die uns aus Frankreich, England,

Deutschland und Italien erhalten sind, lieweisen das.

Wenn man auch nur den kleinsten Teil von diesen Büchern

aufgestapeh sieht — z. B. die immer wieder konfiszierten

Schriften eines Aretino und die Novellen des erlaubteren
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Boccaccio, die »Fanny Hill« des sicherlich obszönen Cle-

land, die wüsten, blutgetränkten Bücher des Marquis de
Sade tmd nicht zuletzt die Publikationen der anderen fran-

zösischen Erotiker, Voltaire und Mirabeau, Nerciat,
Musset, Laclos, die ziemlich pfefferhaltigen Erotika der

Gottfried August Bürger, Johann Georg Scheffner,

Heinrich August Ossenfelder und vieler, vieler anderer -

dann wird der letzte Zweifel schwinden. Kommt noch hinzu»

daß neben diesen ungebundenen Erzählern noch eine gleiche

Reihe gröfiter Maler steht, die sich von Zeit zu Zeit recht sehr

darin gefallen haben, die tollsten Unansttndiglceiten, deren

Menschen fiUiig sind, in höchster kflnstlerischer Konzentration

zu malen, wie Oiulio Romano, Caracci, Fragonard,

Rowiandson ii. a.

Wenn nun sich dann veigegenwärtigt, was in den letzten

Wochen Über sittliche Verlcommenheit und Volksverseuchunf

im Sinne eines allgemeinen Niederganges in den blauen

Tag geredet worden ist, dann sieht man ein, wie kummer-

lich die BilduHjo: dieser bleichen Sittlichkeitsapostel auf dem

Gebiet der Sexualbetätigung in Kunst und Leben der

Vergangenheit beschaffen ist Dieselben Städte, die im Alter-

tum von weltpolitischer Bedeutung waren wie Babylon
und Alexandrien, Athen und Rom und ebenso das

handelsmächtige Venedig — all diese Städte haben sich

erst dann zu jener Macht und jeneni weiten Ruhm entfaltet,

als die Kandare aller engen, unfruchtbaren Tugendboldigkeit

zeibissen war. Auch später finden wir: Dasselbe Frankreich,

das am Schluß des 18. Jahrhunderts in der Hcrvorbringung

von pornographischen Bflchem und obszönen Radierungen

nicht seinesgleichen hatten hat, als der Korse sich an seine

Spitze stellte^ ehien WeHMcs^ unternommen, wie er hinsichto

lieh seines martialischen und sl^;haften Qeptiges wohl ziem-

lich unvergleichlich ist. Ein gleiches ist von tms zU sagen»

In keinen Zeiten sind in Deutschland so viele Pomographlka

verbreitet gewesen, als in den Jahren vor den Freiheitskriegen

und in der Ruhmeszeit vor vierzig Jahren.
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DER NACKTE MENSCH IN DER KARIKATUR
Von PAUL WESTHEIM.

IV. Die mit dem einen Trieb.

Und eswir kein Mensch imGarten,ohne diesezween Altesten,

die sich heimlich verstedct hatten und auf sie teuerten.

Da nun die MSgde hinaus waren, lounen die zween
Altesten hervor und liefen zu ihr und sprachen:

Siehe^ der Garten ist zugeschlossen, und Niemand siehet uns

und sind entbrannt in deiner Liebe; darum so tue unsem Willen.

Willst du aber nicht, so wollen wir auf dich bekennen,

daß wir einen jungen Gesellen allein bei dir gefunden haben,

und daß du deine Mägde darum habest hinausgeschickt«.

Noch immer nicht veraltet! Wenn auch nicht jede Susanna

einen rettenden Daniel findet. Aus dem Erpresser wird der

Denunziant, aus dem Abgeblitzten der Verleumder. Das

Beispiel ist lehrreich, denn noch heute gibt es zahllose Alte,

die im Namen der Tugend ihre Mitmenschen überwachen und

verfolgen, sie vor das Tribunal zerren und gegen sie zeugen.

Sollten sie vielleicht auch eine befleckte Phantasie haben?

Wer so betrachtet, wie sie allen möglichen Leuten unzüchtige

Ansichten unterstdien, kommt unwiUkflrlich auf den Oedanken.

Auch ein modemer Mensch kann mancherlei aus der alten

hdHgen Bibel lernen ....
Unser deutsches Volk, das gerade in der Gegenwart be-

sonders schwer mit derartigen Ödstem ringen muB, hat sich

das besondere Wort Sittlichkeltsschnflffler geprttgt Was
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sind das ffir jammervolle Gestalten, die immer und fiberall

einem erotischen Rdz erliegen! Die kein Museum, teein

Schaufenster, keine Ausstellung^ kdn Buch und keine Zeit-

schrift betrachten können, ohne einer sexuellen Berauschung

zu erliegen! Diese Erhitzung ihrer Sinne pflegen sie als

Regung des Schamgefühls zu bezeichnen Rennen zum

Kadi und schreien um Hilfe, denn sie fürchten den für sie so

gefährlichen Anblick, Oder sie klettern auf eine öffentliche

Tribüne, nehmen ein ethisches Pathos an und wollen den

Vormund spielen. Reinheit, Sittsamkeit und andere gewichtige

Worte haben sie entwertet, weil sie in jedem Menschen nur

den einen Trieb wirken sehen, weil sie jedem Empfindungen

unterstellen, die gleich den eigenen stets im Kot wurzehi.

Sie geben vor, ffflr die Allgemeinheit^ ffir die Nation oder die

Menschheit zu sorgen und fibersehen gaiu^ daß sie mit ihren

irregeleiteten Empfindungen gamidit fflr eine solche Rolle

ceeignet sind Denn Menschen, die beim Anbliclc eines feden

Stfickchen Fleisches in eine erotische Extase geraten, müssen

als minderwertig angesehen weiden. Sie erscheinen unldug;

indem sie noch öffentlich sich dieser Veranlagung rühmen.

Eigentlich sollten sie sich schämen, so schamlos gierig zu

sein. An ihre moralische Pose glaube ich nicht mehr, seitdem

ich das Kapitel von der Susanna kenne — und das ist schon

lange her. Der Karikaturist hat für diese sexuelle Hysterie

die treffende Antwort: »Beruhigen Se Ihnen man, Herr

Paster! Det Schild is nich so jemeent, wie Sie denken«!

Dieser Satz sollte eigentlich als Inschrift in jedes Feigen-

blatt, das irgendwo vorgehängt ist, eingeritzt werden. Vielleicht

hören dann die Tugendbolde auf, nach weiteren Feigenblättern

zu schreien, vielleicht erkennen sie dann, daß an der bewußten

Stelle nichts unsittliches ist — als ihre spdadative Phantasie.

Eine Phantasie^ in der Assoztetionen erweckt werden, die bi

einem unverdoibenen Qemflt nicht auftauchen dflrfen und
können.

Oewifi; es ist durchaus in der Ordnung, wenn ein Mann
lieber ebie schöne als eine hifiliche Fun sieht Ich kann

mir nicht helfen, ich sitze In einem Eisenbahncoup6 lieber mit

zwei anmutigen Damen als mit drei spbidddflrren Btlgd*
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brefttem» bd denen man stets Angst hat, da6 sie die Balance
Volieren .... JedenMIs liegt ein derarliges OefOliI audi im
PIsne der Natur. Doch ich veigesse beinahe^ dafi diese Natur
ja die Wurzel allen Uebels ist Die natOilidislen Dinge sind •

doch so heillos sündhaft!!

Welch eine sonderbare Zeit, in der diese ekele Heuchelei
sich an allen Orten so keck hervorwagen dar! Da zetert ein
Radolfszeüer Zentrumsblättchen gegen das nadele Bambino
auf den Heiligenbildern, die jahrbunderfeiang ungefährlich la
den frömmsten Kirchen gehängt haben. In Berlin erregt sich
ein Synodale an den Blusen der Bollemilchmadchen. In Weimar
beschmiert ein zelotischer Professor die Rodinschen Hand-
zcichnungen. In Breslau und Wien werden Reproduktionen
von Uassischen OentiOden plötzlich für unsittlich erklärt. In
Biebrich wird einem sldnemen Löwen das Attribut seiner
MMeswflrde faeimtOcidscfa geraubt Nürnberg iiat seine
Ttigendbrannenaffafe. hn Elsaß reißt ehier die verfönglichen
Seiten aus den Schillerfcstbüchcm, die er an sebie Schüler
verteilen sollte. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, mit
dem Namen einer jeden größeren Stadt Ist ehi anderes Mudcer*
stdcklein verknüpft In einer Zeit, die immer stiMcer den
Werf und die Bedeutung der Hygiene betont; verbietet efai
Kölner Kardmal semen Nonnen das Baden (Was llbrisens
uns gam.chts angeht. Wenn eine ehrbare Jungfrau nun e^
Ins Kloster muß, so untenvirft sie sich ja mit voller Absicht

f"sau^dH^' m
Vorgesetzten an sie stellen. Ob

? ^'^ht mit der Oottsciigiccit

i^^ÄsS^ir?:"^"^^^''^^ Unser Li^^Äd
hat «ein Kccm» sich in solche Dint^p f^\n-rum\...u

de gtMlieiien Hen«n «b. rLu haben »
'

bWt zur Erbauung, uSS^t ^"^''^^"[^^ 'Sonntags-

SLische Volk.. DfeTS^n"""^
dnwandsfrei. So wenig wT^S
nur an die Folgen, die in, .F.V^ ,^I1*J^«-

'^^"^'^

tote .... 1 1, iibt to m^*^* °^"=''»' Kirchenbesuch
* Jt UienH Leute, welche Und

3t*
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der Luxemburger Motaltrompeter sdieini auch immer nur

an die unelididien iOnder zu denicen, wenn er mal einen

Burschen sein Mädel im Walzertaid drehen sieht Ein nor*

•males Hirn IcOnnte nicht schreiben: »ist das Tanzen eine

Sflnde? — Das Tanzen und Springen ist an sich weder gut

noch bös. — Warum steht denn in der heiligen Schrift: »Mit

einer Tänzerin pflege keinen Umgang?c — Weil dieser ver*

traute Umgang Sünde ist. — Wie kann denn freundschaftlicher

Umgang SQnde sein? — Er entfacht die Sinnenlust, wie wenn
man Öl ins Feuer afeßt. Ohne diese Sinnenlust hätte ja das

Tanzen auch gar keinen Reiz. — Ist diese Sinnenlust denn

nicht erlaubt? — In Sodom und Oomorrha magst du Nach-

frage halten. — Welche Umstände machen das Tanzen be-

sonders gefährlich? — Weil nur junge Leute zu tanzen pflegen,

die ohnehin Mühe genug haben, die Reinheit zu bewahren. —
Und was noch? — Weil man erst zu tanzen anfängt, nachdem

man halb betrunken ist. — Und weiter? Weil es gewöhnlich

nur bei Nacht geschieht — Und ferner? Weil die Musik und

die Kreisbewegung einem auch noch den Kopf verdrehen. —
Weiter nichts? Das sagt man nicht gem. — Ich möchte es

dennoch wissen. — Weil beim Tanzwirt alle Schweinehunde

der Umgegend zusammenicommen. Kann es unter solchen

Umsttnden ohne SQnde hergehen? ^ Das ist rdn unmöglich.

Darf ein ehriicher Wirt das dulden? — Er ist an allen Sünden
mit schuldig: »Wehe dem Menschen, durch den Ärgernis

kommtt ! — Wenn er denn ein gutes Geschäft macht? — So
ist es eben nur ein Judasgeschäft — Ist das Tanzeii eine

Ehre und Empfehlung? — Ich wüßte nicht. Der Name
»Tänzerin* war von jeher der größte Schimpf, den man einem

Mädchen ins Gesicht schleudern kann. — Warum das? —
Weil dieses Wort so viel bedeutet als feile Dirne und scham-

loses Frauenzimmer. — Können denn nicht mal zwei ehrliche

Leute zusammen tanzen? — Der Erdboden ist gut und der

Regen ist gut; wenn aber beide zusammentreffen, dann gibt

es Kot Und wo Stroh zum Feuer kommt, da gibt es eine

gewaltige Flamme. Was IQr Leute führen ihre Töchter auf

den Tanzboden? — Die sie gern ohne Mitgift verheiraten

möchten, well sie Icdn Vermögen haben und dazu noch Ina
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Aber die Ohren verschuMet sind — Erreichen sie damit iliren

Zweck? — Im Gegenteil. Denn niemand begetirt eine Tänzerin

zur Hausfrau, auch der Verkommenste nicht. — Lieget hierin

das größte Unglück, daß solche Frauenzimmer nicht an den

Mann kommen? — Das größte Elend bezeichnen die Kirchen-

väter mit den Worten; Wo getanzt wird, da ist Trauer der

Engel und Frohlocken der Teufel; man kann nicht hienieden

tanzen und springen und auch einst dort die ewigen Freuden

genießen. Denn der Herr hat gesagt: iWehe euch, die ihr

jetzt lachet, denn ihr werdet trauern und weinen«. Wir lächeln

aber solche Ergfisse: Wilhelm Schulz deutet auf einem seiner

besten Blätter die bistorisclie Pmpektive an.

Ein solcher Kampf ist nicht dankbar genug fOr den

Ksrikaturisten. Der Sieg ist zu leicht; der Erfolg zu gewifi.

Sehie Waffen sind eigentlich zu gut gegen die Inferforltat dieser

Oegncr. Die beste iCarikatur ist die wirkliche Illustration zu

ihren Ausführungen ohne Zusatz und ohne Übertreibung: Es
gehört schon ein Stück Ungeschicklichkeit dazu, gegen solche

dndeutig-dfirftige Kapuzinerpredigt keinen packenden Schlager

zu gestalten.

Denn sind jene Lex-Heinze-Männer nicht im Grunde

ihres Wesens höchst — — sagen wir als höfliche Leute:

lächerlich! Besonders das Jahr 1000, in dem sie den Mund
beträchtlich weiter als ^ewolmlich aufrissen, war reich an

Karikaturen gegen diese PseudoSittlichkeit. Der »Simplizissimusc,

die »Lustigen Blätter«, der »Ulk« und vor allem die »Münchener

Jugend« brachten Wochfe für Woche neue Blätter gegen diese

moralisieffende Eiterbeule» Namentlich Arpad Schmidhammer,

der bekannte Mitarbeiter der »Jugend«, beuitwortete jedes

Zetergeschrei der Herren Roeren und Genossen mit der g^
bahrenden Ouuakterisierung. Bald zeigt er, wie sich der

bayrische Zentrumsführer Dr. Daller eine »Hexenverbrainung
vorstellt«, baM fahrt er den moralisch einwandfreien »Kunst-

saton Roeren c vor. Eine parodistische Zeichnung des BAck-
linschen Gemäldes: das Spiel der Wellen, dient ihm zu dner
Würdigung des ^Ohersthohiuditatenjäj^t Mirbach, Die
Blätter sind zahllos, auch die Namen ihrer Zeichner wie

*

Caspari, Neumann, vom Simplizissimus Heiner Pteui, Thöny,
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Wilke und viele andere. In ihrer Tendenz lassen sich alle

aber mit detn Wort zusammenfassen, das schon Daumier unter

eine Karikatur gesetzt tiat: »Sie würden, wenn sie könnten,

selbst die Sonne auslöschen«.

Wie dn dOsterer Wolkensdiatten lagern diese Dunkel»

minner Ober unserm gesamten öffentlichen Leben. Sie haben

keinen Sinn für edle Kunstbegeisterung und befreiende Lebens-

freude. Sie wissen nichts von Menschenwüide Sie wollen

bündcv stumpf folgende Volksmassen. Und sie erfreuen sich

der Ounst aller der Stellen, die sich abhflnglge, eigebene und
unsicher befangene Untertanen erhalten wollen. Mehr üchtt

Mehr Lebensirohsinn! Der Kampf gegen jenen Zelotismua

wird von allen ernsten Geistern geführt. Nicht nur bei uns.

Denn jene Leute sind Ober alle Kulturländer meisterlich ver-

teilt. Das Frömmeln ist international. Ist überall gleich un-

appetitlich. Ist in allen Ländern der Ausdruck des Hasses

derer mit dem fibeiteizten Triebleben gegen die Üesunderen,

die Reineren, denen nicht vor jedem Bildwerk die Siedehitze

des Blutes in den Kopf steigt.

Die Karikatur ist ein schneidendes Hilfsmittel in diesem

Kampf. Sie wirkt mit einem Federstrich und einem Witzwort

schneller, stärker und ebidrtngllcher als eine wohlbegrflndete,

breit au^ebaute Abhandlung, Es ist ja nicht mehr notwendig»

die Berechtigung und die Verpflichtaing zu ihrem Vorgehen

zu erweisen. Die Besten sind schon überzeugt, und die

Allgemdnheit wird folgen. Schließlich wird es auch uns

möglich sein, gegenflber dieser allzutraurigen Erschehiung

jene nonchalante Nichtachtung des urdeutschen, kerngesunden

Martin Luther anzunehmen, der den Empfang einer Karikatur

gegen sich und seine Katbarina Bora mit den Worten quittierte:

»Lasset das Schwein grunzen c!
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DIE POESIE DER IMPONDERABILIEN.
Versuch einer Wertung.

Von UNS USINGER, London.

Die Imponderabilien unserer Gesellschaft: Zuhälter, Dirnen,

Verbrecher, Pennbrüder und vor allem die Bewohner

der Landstraße, mit einem Worte, die >Ausgestoßenen« und

Poesie, diese Zusammenstellung mag für manchen paradox

Idingen. Und doch ist diese Zusammenstellung berechtigt. <

Auch jene haben etwas, das Aber den Alltag hinausgeht,

etwas, ffir das man sogar hier und da dein Ausdruck Schön-

heit anwenden kann.

NatlirUch hosen bei der Beurteilung dieser LandstmBen-

und Kaschemmen-Poesie alle ästhetischen Normen, die fOr uns

sonst in Frage kommen, im Stich. Das beiBI, nicht ganz, die

Form, die Technik ist auch die unsrige, wenn sie auch natur-

gemäß nicht so sauber und rein ist^ wie sie bei unsem Poeten

ist, oder wenigstens sein sollte. Diese Formanlehnung ist

charakteristisch, denn sie bildet im gewissen Sinne einen

Wertmesser, der uns sagt, daß der rein künstlerische Wert

dieser Poesie nicht allzu bedeutend ist Denn tatsächlich

handelt es sich nicht selten um eine einfache Anlehnung an

irgend ein schon bestehendes Volkslied, oft sogar an einen

gewöhnlichen Gassenhauer.

Anders ist es dagegen mit dem Inhalt. Dieser ist ganz

der Stimmung und Empfindung, dem Milieu und der, sagen wir

mal — Weltanschauung jener Menschen angepaßt Sie bringen

Wortbildungen, Ausdrflcke (vom Jargon ganz zu schweigen),

sowie auch Snnen In ihren Liedern, die wir nicht kennen

und oft nicht verstehen, die uns nicht selten abstoßen und die

wir niemals fai den Mund nehmen würden, ihre Moral-

anschauungen stehen mit den landläufigen sowohl, als auch mit

den einer umwertenden Zeit bi Widerspruch. Sie sind radikal,

etwa wie der verbohrteste Anardilst Das alles piflgt sich

natürlich auch in ihrer Poesie aus.
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Wir mflssen, kurz gesagt, diese Poesie, was ihren begriff-

lichen, ihren sinnh'ch wahrnehmbaren Inhalt anbetrifft, aus der

ganzen Lebensweise jener Menschen heraus empfinden,

begreifen und würdigen. Und wir werden dann nicht selten

alle Merkmale unserer Poesie auch bei ihnen finden: nämlich das

Verklären, Erheben und Idealisieren von Person und Sache.

Daß sich daneben auch ganz rohe, naturalistische Sachen fin-

den, die nur die poesielose, oft ekelhafte Darstellung^ irgend

eines Gesciiehnisäes bringen, ist natürlich und verständlich.

Es sind Menschen, die sechs Wochen kein Hemd
gewcdisdt und ifie zeriumpt und veritust sind. Des Nadits

kriechen sie mit einem durch und durch knmken, versoffenen

Weibsbiide irgend wo unter und «n Tage stehlen und betteln

sie ihr NoldQrfdgstes zusammen. Die Weiber haben den

tiefsten Schmutz der perversesten Laster durchwate^ ihr

OefQhlsleben ist verroht und ihre Sede zeigt nur Laster und
Verbrechen auf, nldit selten aus Prinzip, wenn man da Ql>er-

haupt noch von einem Prinzip sprechen kann. Sie leben mit

Männern zusammen, deren Vergangenheit die Spuren aller Ver-

brechen zeigt und die vor nichts zurückschrecken, und die sie

meist nach ^anz kurzer Zeit wechseln. — Sodann gehört zu ihnen

der Verbrecher in seiner Zelte, auf seinen Raubzügen und in

seinem Liebesieben. Fast alles Schmutz und Ekel, selten eine

Oase in der Wüste. Und dann die etwas besseren. Die in

jenen Kreisen leben und leben müssen, weil sie vom Schicksal

aus der Bahn der anderen Menschen, auf deren Schild das

Wort Wohlansländigkeit geschrieben steht, geschleudert worden

sind. Und scliließlich noch jene, die, so merkwürdig es

IcKngl^ in jenen Kreisen leben mflssen, weil sie ihr Natairdl

zu jenen treibt: geborene Zigeuner. SchlfeßUch nodi die Besten.

Was könnte uns die Poesie eines solchen Milieus bieten?

So zu fragen, könnte der Oberflächliche versucht sein.

Jeder andere aber muB die Ausdrucksmittel jener schätzen,

Sie zeigen uns ja so ungeheuer viel Ihre Poesie ist das einzige

Bindeglied, das uns zu dem Leben joier hinfQhrt Sie zeigt uns

Menschen in ihrer ganzen Verworfenheit und ihrer abgrundtiefen

Verkommenheit, sie zeigt uns aber auch ihr Suchen und ihre

Sehnsucht Und nicht selten eine Seele voll kostbarer Lauterkeit
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Diese Menschen verfugen sehr oft über dne luBeret ge-

diegene, bis ins einzelnste gehende Menschenkenntnis. Und

wenn die gelegenflich einmal ausgekramt wird, dann staunt

man und l>edauert die Menschen, daß sie nicht an einem

andern Platze stehen» — sofern man nicht in ihren Kreisen

bdiannt ist AndemiUls wird einem nach ganz kurzer Zeit

dn dgentflmBcher Zug an diesen Menschen auffallen. Nämlich

der nhgends so klar sich findende Unterschied zwischen Tun

und Handeln und Theoretisieren Fast alle verfügen Ober dne

Doppdseele, die sie zwingt, das Oute in fast jedem Falle zu

sagen und das Schlechte in jedem Falle zu tun. Das näher

zu untersuchen und zu erläutern, würde einen besonderen

Aufsatz beanspruchen, darum sei es hier nur zur Erklärung

erwähnt.

Wenn wir die Poesie auf ihren Inhalt untersuchen, werden

wir finden, daß sie sich stets mit der unmittelbaren Umgebung

und den unmittdbaren Erdgnissen jener Menschen beschäftigt

Und so finden wir behanddt die Ldden der LandstraBe^ die

schlechten Heihefgen, das Ungeziefer, die Leute, wdche Bettlern

etwas zulnntiiien lassen, die Gendarmen, das Aiteitshausy die

Dirnen, den Oeschleditsakt, den schlechten Verdienst; feraer die

Ztthilter, die Richter, die Strafen, das OeOngnis, Asyle^ Raub

und Moid et& Mit dnem Worte alles, was hmeihalb ihres

Oedchtskreises vorkommt, was sie bewegl; das ist In ihren

Uedem verarbdtet und verherrlicht.

Und man kann wirklich nicht umhin, dieser Poede dne

gehörige Portion Gesundheit und naive Derbhdt zuzusprechen.

Freilich für prüde Menschen ist dies nichts. Aber gerade dadurch,

daß überall die Dinge beim rechten Namen genannt werden, sind

uns diese Verse in gewisser Beziehung wertvoll geworden. So

sehr wir alle gegen den Schmutz in der Literatur eifern, hier

von UnSittlichkeit und vielleicht gar Lüsternheit reden zu

wollen, wäre durchaus unangebracht Majr zarten Nerven

manches roh und zynisch und frivol klingen, dem, der diese

Lieder singt, klingen sie poetisch. Ein lüsterner Mensch mag

sie mit fKidschem Behagen lesen oder hören, in jenen Krdsen

gibt es sdche Empfindungen im Angesichte ihier Poede nicht

Dem, der de dort dngt, klhigen de rdn, dem sind de dne
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kQnstlerische Erhebung und Erbauung. Und das dürfen wir

nicht vergessen, denn das ist ja der Zweck der Kunst

Wo der groBtiädtischep gebildete Mensch mit gedämpfter

Stimme unter Zuhilfenahme eines halben Dutzend Fremdwörter

huzhre Bilder und Szenen erklärt oder beschrdb^ da singt der

Vagabund offen» daß er bei seiner Schidcs (weibliche Person»

welcfae sich auf der Landstraße herumtreibt) Im Heu geschla-

fen. Und wenn bei uns naserilmpfend von dem Fdiltritt

ebies Midchens gesprochen wird, dann singt die Dirne

demonstrativ:

i pfeif auf mei JungfernsclMll^

I pfeif auf mei Leben,

1 pfeif «uf md Ldien.

Der Bn, dermir te ('nominell hat.

Kann mir se nimmer geb'n,

Der kann mir se nimmer gcb'tt.

Bei der Nacht

Dl baff kradit

Hat oans g'schlaffn, hat zwoa g'schlas'R»

Hat drei bd der Nacht,

Hat drai bd der Nadit
Da hat mi mei Bu
Um de Jungfernschaft bracht,

Um de Jungfernschaft bracht

Um did
Bd dar Nadii

Uns will dne solche Verherrlichung nicht behagen. Wir
mlissen uns aber notgedrungen Ui das OefÜhlsleben einer

Dirne hinehiversetzen. Sie kann unmöglich in fortgesetztem

Widerspruch mit ihren Handlungen und Empfindungen stehen.

ihrePoesie mußte sich notgedrungen ihrerLebensweise anschmie»

gen. Man beachte, nebenbei bemerld, den Rhytmus des Liedes.

Man darf, wie gesa<^t. von keiner ünsittlichkeit, von Iceinem

Schmutz bei dieser Poesie reden. Sie Ist der Ausfluß des

unmittelbaren Denkens und steht selbst dort - wo die Rede-

wendungen so das Idiom dieses Volkes atmen, daB man sie

nicht gegenüber jedermann wiedergeben kann - durchaus im

Gegensatz zu der konstruierten und anempfundenen Sinnlich-

keit und nicht selten Frivolität einer Marie Madeleine oder

Dolorosa. Wenn wir die Poesie dieser und anderer Puetea
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oft mit Recht ablehnen, so mflssen wir hier einen anderen

kritischen Maßstab mitbringen. Denn hier handelt es sich

um die Wiedergabe erlebter Empfindungen. Um die Wieder-

gabe von Gefühls- und Moralanschauungen, die das Leben

jener Menschen ganz beherrschen, die aus dem für den Laien

unfaßbaren Zwang des Milieus heraus geboren sind. Es

würde zu weit führen, wollte ich weiter analysieren. Ich

werde jetzt lieber hier einige Lieder folgen lassen, bemerke

jedoch ausdrücklich, daß gegen manche und nicht die

schlechtesten Stücke preßgesetzliche und andere Verbote

sprechen, als daß man sie öffentlich zum Abdruck bringen

kOimte. Leider, muß man sagen. Denn gerade diese Verse

stellen so recht Im urdgentilchsten Sinne dn Stflck Poesie der

Ausgestoßenen dar. Ich hoffCi dne Auswahl gdegentüdi in

cfaicm Privatdruck herauszugeben.

Moi|{cniolf MoigsiiTOl^

Oberall vom Putz*) bedroht.

Talfen') wir so in den Oassen,

Wird uns bald der Teckel») fa&sen.

Mich und mandien Kamerad.

Ach wie bald, ach wie bald

Scbwindet anf der Wah' der DiahL«)

Oetleiii noch die Schicks am Anne,
Heute schon mit dem Oendame,
Morgen in den Käfig rein.

Denini ttiU, darum still,

Mag ee kommen, wie es wQI.

Mit dem Stenze in der Rechten,

Wollen wir noch weiter fechten,

Ich und mancher Kamerad.

•

Wir wollen in die Stadt marschieren

Und drinnen unser Glück probieren,

Der Weg wird uns tut Herbcrg führen.

Da gibt es was zu schnabulieren.

Denn was das Fechten bringt

Stets durch die Ourgel dringt

Ist das Geld versoffen.

Sind wir nicht betroffen:

KlhiiiC wird geputzt,«)

Hat noch immer was genntzt elc.
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Am Weidenbaiun, am Weidenbaiun,

Dt trafen sie sich nicMIIdi.

Sie wußten es nicht ganz gewifi^

Ob Lieben ein Verhrrchen is.

Am Weidenbaum, am Weidenbaum,
Da trieben sie's geschlechtlich.

Am Weidenbaum, am Weidenbaum
Hat tfe Dir Kind bcgiaben.

Sie hob sich auf die Krinolin,

Verfluchte sich und es und ihn.

Am Weidciihaiini, am WeideniMUm,
Da haektc-ii sie die Raben.

Am Weidenbaum, am Weidenbaum,
Da fand er Ihr Oeiippe.

Er drfldci die lOiochen an seht Hen^
Sonst hat er weiter keinen Schmerz.

Am Weidenbaum, am Weidenbaum,

Hing er sich an 'ne Strippe.

Einst hob der wfnd mich fibert Fdd
in heißer Sonnenglut,

Und m der lasch' kein iCreuzer Geld,

Jedoch fai meinem Hut

Was sah ich da am Wege stehn,

Ein Migdlein voller Ohi^

Idl konnte ihr Gesicht nidit sehn,

Ztt tief saB ihr der Hut

Bald hat ich ihr die Lieb' erkürt.

Ich hatte großen Mut,

Und in der Tasdi' kein Kreuzer Geld,

Jedoch in mefaiem Hnt

Vergangen war'n kaum '/^ Jahr,

Seht, was die Liebe tut,

Oebnr sie einen kleinen Sohn,

Auch der kam in den Hut

Da wurd ich vor Gericht gestellt

Und sollt bezahlen gut

Und hl der Tasch' kefai Kreuzer Odd,
Jedoch to mehiem Hnt

Und wenn Ich nun einst sterben wcf*

Und bin dann einer gut,

Vermach' ich ihr zu meiner Etu'

Auch meinen alten Hut
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Dieses Lied, wenig geschlossen, wird sicher in so und

so viel Jahren ganz anders klingen, denn dem oft feinfühligen

Ohre des Vagabunden fiUlt das Zusammenhanglose selbst im-

aqgenehm auf.

Der ecsie Vers des Liedes einer Kuppdmufler lautet:

Wer meiiie Tochter haben will,

Den geb' ich sie für zwanzig Mark,

Für zwanzig Mark hält meine Toditer itil^

Das ist doch nur ein Quark etc

Sodann sei noch das höchst poetische, sentimentale

Dirnenlied hierhergesetzt, welches übrigens schon etwas be-

kannter ist und auch hie und da in unteren Volkskreisen wie

em Volkslied gesungen wird:

In Hamburg, da bin ich gewesen,

Habe geadwii die bKlbende Welt
Meinen Namen, den darf ich nicht nenneiit

Denn ich bin ja ein Mädchen für Geld.

Meine Schwe'^ter, die tat mir einst schreiben*

liebe Schwester, ach kehre doch zurück.

Deine Mutter liegt sterbend im Bette

Und beweint ihr Kind, Ihr dnatiget Olfldc.

Idi tat nidner Sdiwester drauf «cfareibeQ:

Liebe Schwester, ich kehr' nicht zurück.

Meine Ehre ist längst schon verkuppelt,

In der Heimat, da hnd ich kein Olfidc.

Ach Mutter, ach herzliebe Mutter,

Verstoß' nicht dein unglücklich Kind.

Unterm Heizen hast einet mich getragen.

Für das Qute^ dt war ich zu blind.

Ja, hl Hamtnirg, de Mn ich gewesen,

Habe gesehen die Ufihende Welt.

Meinen Namen, den darf ich nicht nennen.

Denn ich bin ja ein Mädchen für Geld,

Diese Verse atmen eine gewisse Schönheit und eine ge-

wisse Stimmung, ich bedauere, nicht hie und da charakte-

ristischere zitieren zu können, bemerke allerdings, daß seltener

dn poetischer Hauch davon für uns, die wir dem Gefühls-

leben jener fremd gegenüberstehen, übrig bleibt Von Dionysos

zum Sentlmenhdsten, jedes OefQbl und jedes Temperament»

jede Nuance finden wfar ausgedrückt Fast alle Lieder werden
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gesungen. Die Melodien schwanken ^enau so wie die Texte

verschieden sind und von einander abweichen. Viele Melodien

sind aus sich selbst heraus entstanden und sind in gewissem

Sinne vo]k8tllniliclL Noch öfter jedoch hat mm sich an be-

stehende Mdodlen angelehnt Ein^ Proben zeigen das. Und
zwar ist man nicht sehr wiMeriscfa dabei vorgegangen. JMan

aiczeptierte sowohl VolksUeder als auch Oassenhauer — wie

Bienenhans und wei0t du Mutteii —
Wer die Dichter solcher Lieder shul, weiB man nur in

den seltensten Fallen. Sie sind entstanden und wefden ve^
bessert und durch neue Verse tt^tmi und verlingert Wie
viel Verfasser an einem Uede arbeiten, wdB man nicht

Charskteristisch ist^ da6 die Veränderungen meist auf efaie

Verbesserung der Form hinzielen. Also auch diese Ohren

besitzen eb^ wenn man so ssgen darf, ästhetisches Fei^geffihL

Man ist auch kaum im Stande^ eine grOBere Sammlung
herauszubringen, ehiesieüs weD die Texte zu sehr schwanken
und dann wdl zu wenig Lieder dem ehizebien bekannt sind.

Um nur etwas haltiwegs vollständiges zusammenzubringien,

müßte man sich jähre-, wenn nicht gar jahrzehntelang in diesen

Kreisen herumtreiben. Und dazu vergeht auch dem eifrigsten

Forscher die Lust

Bei einer Sammlung solcher Poesie kann es sich nur um
solche Erzeugitisse handeln, die unmittelbar aus dem Volke

selbst stammen, voIkstOmlich geworden sind und deren Her-

loinft man nicht mehr nachkontrollieren kanrL

Auch die bekannte Ostwaldsche Sammlung kommt in diesem

Sinne nicht allzusehr in Betracht Ostwald bringt in seiner

Sammlung von zum größten Teil anerkannten Dichtem an sich

sehr schöne Verse, aber was haben diese Nachempfindungen

mit der Poesie der Ausgestoßenen zu tun? Auch an anderer

Stelle der Anthologie muß man sich wiederholt fragen, hat er

nicht an Stelle des Originals das gefeilte Werk eines andern

aufgenommen. Denn unter unsern modernen, sogenannten

Dichtem sind viele, die in jeder Manier können. Ich erinnere

nur an Margarete Beutler, die in der Ostwald'schen Samm-
lung mit folgenden bezeichnenden Proben vertreten ist:
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Potz Deubelsdreck und Sdiwerebrett,

Ick ich mH Jette Lfidc zn Bett.

Jette, komm int Heu mit midi,

Sieben Kinder mach ick Dich;

Willstu nich, denn willstu nid»,

Aber haben muß idc Dich,
^ —-f- III .1

I
gn t i I It tuemi mir pucmn lurcnicnicB.

Jette« koom int Hen zu nklit

Die Revolvermietze.

De Mietze hat'n Kaffera erwisdit,

U jeh, de Revolvennietzet

Zweehundert Mirker machen ihm nisdi^

De Mietze, die hat'n Kaffern erwisdil^

Haha, de Mietze — nodi zielitsel

Se sajte ihm, det se nodi Jumfer wir,

U je, de Revolvermietze!

Un der Affe jab gleich eenen Blauen her,

Ecnen Blmca! WeB ile doch Jmofer wir.

HalHi, die Miclse — nodi zidiliel

Er kil flv tcdif fcidcne Hemden gcfcool^

U Jeh, der Revolveffmielier

Der jriene Kaffer jloobt ihr un looft

Und hat ihr sechs seidene Hemden gekooft,

Haha, die Mietze! Noch ziehtse!

Mutta Schulzen, nu backe wat feinet in Sdnaalz,

ICartoffelpufia for Mietze! —
Nn Jdit et vm becdcn nodi nidi m den Hde,
Hol Kfimmd un baOet de Pnffai in Sdmudz.

et lebe de Mietze — nodi ddriMl
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ÜBER EIN BISHER NICHT BEOBACHTETES
SCHWANGERSCHAFTSZEICHEN.

Nach Beobachtungen Halban's (mitgeteilt in der Wiener Klin. Wodi.

1906, No. 1) ist in der Schwangerschaft ein verstärktes Wachstum

einer bei Frauen etwa vorhandenen Bartanlage festzustellen. Im Verfolgs

tfctcr Eivdidnniig konnte Verftner weHerUn ennilldn, daB wUncnd
der Schwangerschaft am ganzen Körper die Flaumhaare ein verstärktes»

häufig recht auffallendes Wachstum zeigen. Wir haben es dabei mit einer

exquisiten Oraviditätserscbeinung zu tun.

Verfasser hat nun tdioa in hPlicieu Arbeiten den Nadnreit zu er-

bringen getndit, daß das Oras der Veränderungen, weldie der mfittcrttdie

Organismus während der Sdiwangerschaft durchmacht, als der Effekt vott

wirksamen Substanzen aufgefaßt werden müsse, welche von den Fnidtt-

liüilen erzeugt und an den mütterlichen Organismus abgegeben werden.

Dementsprechend gbuibt er, auch IBr das In Me stehende Phinomen
dieselbe Quelle als Ursache annehmen zu hOnnen und meint, daß das

verstärkte Wachstum der Haare in der Schwangerschaft auf eine durch

Blutstauung erzeugte Überemähnincr der Haarpapillen zurückzuführen seL

So wie der Verfasser das verstärkte Wachstum der Haare als eine

Sciiwangerschaftsersdieinung ansieht, so MQt er das wiederholt beobachtete

Ausfallen der Haare nach der Geburt für eine Erscheinung, welche durch

den Ausfall der >inneren Sekretion« der Fruchthüllen bedingt ist. Vielleicht

ist auch das verstärkte Wachstum der Flaumhaare beim Fötus während

der letzten Monate des fauiermfitteriidien Lebens auf die wirksamen Snb-

stanzen zurüdczuführen, die von den Fraditbfillen abgesondert weiden.

Anhangsweise macht Verfasser noch auf eine vielleicht in ähnlidier

Weise zu erklärende Erscheinung aufmerksam. Er konnte sich nämlich

davon überzeugen, daß viele Frauen, welche in einem Alter schwanger

weiden, fai wcidiem das ICnodienwa«distum nocb nidd aligesdihMseo

während der Sdiwangeisdiaft efai besondeis versttrUes Uqgciiwadistnni

anfweisen.
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